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2ttenn irgenbefne Nation gur >Pfiaii$ung einer nationalen

SWanufafturfraft berufen ift, fo ifl ti He beutfdjc — burd)

ben l)ol)en Wang, ben fle in ben SBiffenfdjaften unb Äfinften,

in ber ßiteratur unt> Srjie&ung, in ber öffentlidjen «bminf-

ftratton unb in gemefnnäsigen Snftftuiionen behauptet —
burd) tyre ÜRoralftat unb fteligiofdit, tyre Slrbeitfamfett

nnb 2B3irtfd)aftlid)feit — burd) ityre »ebarrlidtfett unb «u$-

bauer in bcn @efd)Äften foroie burd) iljrcn @rfünbung$gelfl

— burd) bie @r6pe unb £>id)tigfeit tf>rer 95e»6lferung —
burd) Un Umfang unb lit 3?atur ifires Xeiritortum« —
burd) iljren weit oorgerurften 9(cfcrtau unb iftre pt>rftfd)en,

fojialen unb getftigen Hilfsquellen überhaupt.

Srifbrid) fiift

„ £aö nationale ©rflem

ber poittifdjen £>fonomte"

fl«pc 36,





„Unfere ©Übung war bidberallju einfeittg Itterarifcfcbtftorifd)'

äftbetifdj gerichtet. £er Ärteg bat aueb bie, bie ed nodj nidjt

wugten, barüber aufgeflärt, wie erfebreefenb unfere llnfenntnid

bed audlänbtfcben £>enfend gewefen ijl, wie bitter not und ein

ftaatdwiffenfcbaftlidjed Serfteben ber ®egen*
wart tut." - £)iefe $öorte ftnben |Tcb in einer vortrefflichen

£enffd>rift, bie bad preugtfebe Äultudminijterium inmitten

bed 9Beltfrieged, im 3)?är$ 1917, bem 2(bgeorbnetenböufe über

t>ie $?6rberung ber Eudlanbdftubien jugeben lieg. Unb biefe

5Borte beleuchten in ber $at ein dugerjt wichtig Problem:

2C(Iju einfeitig war nid)t nur unfere ©ilbung, fonbern aud)

ju einem febr erbeblicben Seile ber 3ntereffen freid bed ge*

btlbeten £)eutfdrfanb. ©oetbe, 9?ie$fcbe, ©dwpenbauer waren

bie $Berfe, bie wobt am metften in ben beutfeben ©uebereien

benufct würben; ibnen würbe bie Jjauptaufmerffamfett ge*

febenft, unb binter ber ©eaebtung, bie dflr)ctifdhe SSerfudjc

unb fd)6ngeiftige Literatur fanben, mußte oft 3Bertootlered auf

anberem getjfigen ©ebiete jurueftreten.

£)er $Beltfrteg bot und jum Seil au& biefer Gnnfeitigfeit erläft,

er bat mit einem ©djlage ben ©eftditdfreid ber £)eutfcben

i)6llig geänbert, fomobl unfer Saterlanb afd and) bie SWenfdj*

beit öor neue Probleme gefteßt, unb bamit aerfebtebt ftd) bad

3ntereffe »on bem fruberen Itterarifcb*äflbetifdjen ®ebiete ju

ben $BerFen groger £)eutfd)er anü ber Seit ber (Jrniebrigung

unb Erneuerung unfered SSaterlanbed. griebridi ©d> t Hc

r

bat wteber ben *pia& gefunben, ber ibm gebübrt, ben er aber

im legten Söbrjebnt ju »edieren fdnen. ©eine fraftootten

üßorte ftnben beute wieber ben ©oben wie twr einem 3abr*

bunbert, wieber bad $er|länbnid wie einft. Unb neben biefem

Sbealijlen aud ber £)id)terwelt gebenft man ber $orfämpfer
bed beutfdjen 3bealidmud unter unferen *PbÜofopben. J&ier

ift ed üornebmrid) ber burd) feine Saterlanbdliebe, fein (larfed

«Pflicbtbewußtfein unb feine gewaltige ftttlicbe Äraft aud*

gejetebnete 3 o b a n n © o tt 1 1 e b g i cb t e, ber mebr atd juoor

unfern ©lief auf |td) lenft. ©eine fraftoollen „SXeben an bie
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beutfdje 9?atton", nod) mefyr aber ber \ct}t f)6cfcft jettgemage

M®efd)fo0nc #anbefdftaat" - fte (Tnb jefct unfrre i*fftüre ge*

morben. ©erabe bad afd rein pf)ifofopt)ifd)ed (5pefufationd*

gebaube errichtete 5ßerf »orn „gefdjfognen Jjanbeldftaat", in

bem 5td)te unfere jefcige 2Beftmarftabgefd)Iojfenl)ett btd ins

einzelne fcorgeafynt tyat, ftnbct fyeute meljr 23erftänbnid, afd

ed früher mägfid) mar. gfret (id) barf und biefe Sfolieruna.

nidrt alt ein 3beaf ttorfdjmeben ;
jle ift eine burd) bie ftriegd*

öerbdltnijTc gefdjaffene 3tt>angdlage, unb mit ftcdrt t>at

£tef)t in feiner Jretberger Äaiferrebe betont: „So fe(>r mir

hoffen motten, baß bie Fünfttge beutfdje 5Btrtfd}aftdpolittf

tton ben fojialen unb nationalen 3been $id)te$ erfüllt fein

mäge, fo fcfyr motten mir hoffen, baß eine tiberfpannung unb
Übertreibung btefed ©ebanfend und erfpart bleibe." £enn
tn ber $ar, ber gefdtfojfene ^anbel^ftaat bebeutet eine „Über?

fpannung beö Sflationalidmud auf mirtfdjaftfidjem (Szbktz"

,

bie für und fein SSormärtd in ber Äultur, fonbern einen ge*

wältigen <5d)titt rücfmärtd bebeuten mürbe, ©erabe für bad

92eubeutfd)lanb, bad aud ben ©toten bed je^igen SBeltbranbed,

gereinigt üon ben Sdtfacfen früherer Zeiten, entjtefyen fott,

fann bie ?6fung nid)t in ber f)ermetifcr»en 2fbgefd)tojfenl)eit

- meber mtrtfdjaftfid) nod) fulturett - beftetjen. Dt>ne aud*

gebefynte meltmirtfdjaftlidje 33e$tef)ungen unfered SSatertanbee

märe eine Jjo^c unferer SOBirtfdjaftdfultur gar nicfjt mefyr m6g*
fid). gür und f>ctft ed bafyer, fo balb ald mogfid) au$ bem

„^Birtfdjaftdgefangnid" fyeraudjufommen, bie wtoruen 2(b*

fafcgebtcte unb Sföärfte ber 2öelt mieber ju erobern unb bie

(£r$eugnijfe beutfdjen ©emerbefletfkd mieber unter unferer

flagge l)inaud$ufenben nad) atten Jeanen.
Unb in biefer gorberung begegnen mir und mit einem anberen

Sbealiften bed vorigen Sa^rljunbertd, einem ber größten (§6r»ne

unfered SSaterfonbed, grtebrid) ?t|t, bem Sorfämpfer bei

geeinigten £)eutfd)fanb, bem geizigen (£d)6pfer unfered $er*

Fefyrdmefend, bem Propheten beutfcr>er 5BeItaufgaben. -

Sföänner ber 3öirtfdiaftdmi(fenfd)aften bringen ed in Deutfd)*

Taub nie ju einer ^Popularität, gefcfymeige benn ju einer $3e*

rüljmtfyetr. £er ganje ©ejtd)tdfretd unfered Sßolfed bebingt ed,
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baß jte über bte engen gadtfreife fyinauä faum gefannt jtnb,

wätjrenb m ben anbern ^IßtfTenfyweigen - ?üeratur, sptjilo*

foppte, Sedjntf, 9)?ebijin, *Poltttf - fütyrcnbe Scanner oiel

leichter einen g>Iag im JJerjen beä Söffet ftnben. Unb bennod)

jtnb bie Stiftungen eineä griebrid) ?i(l für un$ nidtf weniger

wertooll, fowofyl »aö bie ttjeoretifdje 6eite anlangt, als

namentlid) in bejug auf bie prafttfd)cn folgen.

siöer aber fennt fyeutc griebrtd) 2ift, »er tüeiß etwaä tton

feinem ?eben, öon feinen 2et)rcn unb Werfen? (S$ i(l gerabeju

befcfyimenb, baß biefer Sttann, ber ben größten Sttattonal*

Monomen ber 9Belt würbtg jur <&dte gebellt werben Faun,

ben bie gadjgenoflfen mit Söiämarcf, mit ?utl)er, mit Slftofeä

vergleichen, in £eutfd)fanb ebenfo wie Äletfi feinem Seben ein

(Snbe fegen mußte, er, ber wenige 3af>re fpäter tfie größten

$riumpt)e ty&tte feiern Fännen.

SHftä 93ebeutung liegt auf &erfd)iebenen ©ebieten. dx war
ein o o 1 F äw ir t f dj a f 1 1 i d) e r $ 1) e o r e t i F e r, beflfen arbeiten

für bie 5öiflfenfd)aft von fjäcfyfler Söebeutung (Tnb; er war
*PolitiFer, ber fitr feine Sbealc oon gretfyett unb gort*

fdjritt tic gräßten Dpfer brachte ; er war *p r a F t i F e r , inbem

er alä SBorFämpfer bie ©runblagen be$ £eutfd)en SKetdjeä, bie

3oßeinigung unb ba$ (£ifenbat)nne§ fo erfolgreich) propagierte,

baneben burd) bau Eintreten für ben ©djufc nationaler Arbeit

bem beutfdjen ©ewerbe, ber beutfdjeu 3nbuftrie ben 2tuffd)Wung

ermägfidjte, unb fdjtteßltd) war er ein *Propl)et, ber mit

feltener $farl)eit bie SuFunft feinet SSaterlanbeä unb feiner

weltwirtfcfyaftlidjen (Stelfang ttorauäfal).

©eboren in ber efyemalä freien 9teid)3ftabt Üteutltngen im

5Bfirttembergifd)en am 6. 3(ugu)l 1789, fyattt griebrid) ?i(l ein

wedjfefoolfeä ?eben: 2(1$ ©erberäfotyn $unäd)ft tätig in ber

unterließen 9QBerFfiatt, bann in ber württembergtfdjen SÖeamten*

taufbafyn öom (Betreiber angefangen, bringt er e$ fd)lteßlid)

jum Äcmtglid) wurttembergtfdjen SKecfynungSrat unb lernt Ui
biefer ?aufbaf)n alle ©djäben ber wttrttembergtfdjen $er*

waltung, ber 23iiroFratie unb be$ oällig unzulänglichen 23e*

amtenmaterialä fennen. (£r felbft benufct in Tübingen bie



(SJefegenbeft, fid» weiterjubtlben, ftubiert an ber Uniürrntdt

unbfommf inftüblungmitben)orragenten3)?dnnern. ?sn feiner

$atigfeit im SCRimtferium fallt er bem SDJinifter Sangm^
beim, einem ber bebeutenbften fübbcutfdien Staatsmänner,

auf, ber feine Begabung erfennt unb ihn $u forbrrn fucht. Cfr

wirb mit wichtigen Aufgaben betraut, bei beren Vofung er

immer mehr bie Mängel beä württembergifdKn Beamtentums

fetfjtellt. X)e(Ten Befämpfung wirb für eine ieitiana, feine 'Auf*

gäbe, jugleid) aber auch bie Urfadie für bie Schwierigkeiten,

bte (ich fetner fpdteren Laufbahn entgegenftellen, bie bat un*

ftete, ruhe* unb rafHofe £eben £tjtä bertwrrufen.

3m Verfolg »on SRrformüorfcbldgen für bie württembergifd^e

Verwaltung, bie Vijt bem Sttintjter ©angenbeim macht, erbalt

er ben neugefchaffenen ?er>rfrut)I für StaatSwifienfcbaft an

ber Unitterfität in Tübingen, ©ein Stanbpunft gegenüber bem

Verwaltungäwefen fommt in feinen ©orten jum 2(uäbrucf

:

„Soll ewig ber 2(u$fpruch be$ Schlenbrtantften, ba§ eine flare

unb einfache Verwaltung unauäfübrbar fei, bieg barum un*

wiberlegt bleiben, weil man feinen außerorbentltchen 23er*

fud) machen will?"

£)a§ er mit foldien ^Borten ben $a§ unb ©roll aller Büro*

froren auf jTch jieben mußte, ijt nicht weiter oerwunberlich; (Te

perfolgten tt)n unabläfftg, rubten nicht, alä (te ibn geftürjt

batten, fonbern übten auch noch Stäche, alä i'ift fpdter, aller

^bten unb Stellungen beraubt, al$ müber 9)?ann au$ bem

2(uölanbe nach bem Vaterlanbe jurücffcbrte. ?ijt t)atte in bem

ibealen Streben, bem Vaterlanbe ju bienen, nicht nur bie

Schwierigfeiten einer fd)nellen 2fnberung unterfchäfct, er batte

jugfetch burch t>k $orm feiner Äritif alle bte Äreife »erle$t, bie

burch bie Üttajnabmen betroffen würben. Unb welche %flad)t

bie dlique befag, ba$ tyat ?ijt fchon genug empftnben muffen.

2ift bat felbcr einmal gefagt, ba$ er „für bie ^rofeflfur nod)

lange nicht reif war" ; aber er würbe wabrfcheinlid) ferjr jum

Dhtfcen ber jüngeren Beamtenfchaft gewirft haben, wenn nid)t

balb feine ©egner ibren Hinflug geltenb gemacht bitten. 3n
Württemberg tobte bamalS ber Äampf um Verfaffung unb

liberale ©runbfäge. Sßangenfyeim unb?ijt (tanben im liberalen
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£ager, auf ber ©egenfeite neben ber Söeamtenfdtaft bte „KU*
rentier", ba$ \)ei$t eine bürgerltcMonferoatwe gartet, bte jtd)

nad) bem alten SRegime, baä eben erft befetrigt war, jurücf*

feinte. Diefe Setjnfudjt tritt beutlid) in ben ©ebidjten etneä

ber ^Itrec^tler, ?ubwtg Utjlanb, tn Erfdieinung, wenn er

fingt:

„Du ?anb beö Äornä unb ffietneä,

Du fegenreid) ©efd)led)t,

2öa$fct)ltbir? 211 unb ein c$,

T>a$ alte gute SKedjt."

Und) tn anbern ©ebichten Ublanbä fefyrt ba$ Serlangen nad)

„bem alten guten ^Re&it" immer wieber.

liefen Greifen war ber liberale ?t|r, ber ©ünftling beä $fti*

nifterä $ßangent)eim, flttü ein Dorn tm 2(uge, unb alä ^Bangen*

tjetm tm 3at)re 1817 ftürjte unb bie SKeaftton bte £)bert)anb

befam, ba fcfcwanb baä $emmni$, baö $!tftä ©egnern tn tbrer

Agitation bittet tm 2Bege jtanb. Seine Stellung ald Uni*

tterfttätäprofeffor würbe unhaltbar . . .

?tft tjatte immer einen flaren «Sinn für alleS spraftifdje. dt
fcerlor (Td) weber in pr)tIofopr>ifchcn Spefulationen nod) in

abfiraften Theorien. &tet$ war ifyrn ber ©ebanfe maßgebenb,

ba§ „bie Sflationalintereffen burd) bie Styeorte
ber politifdjen £fonomte geforbert werben
f ollen". Snfolgebeflfen far> er balb, an welchem Übel baä

beutfefce Erwerbsleben franfte, unb er (teilte ftd) gern in ben

Dienfi: ber 3ntereflfen beä beutfefcen J^anbelö, ber bamal$ in*

folge ber 2(ufl)ebung ber Äonttnentalfperre, ber 92ad)wirfung

ber Äriege unb beä gerabeju wiberjtnnigen Sottfyftemä, ba$

einen Söunbeäfraat Dom anbern burd) 3<>llgitter trennte, fd>wer

ju leiben tjatte. $atte bod) ju beginn bed uorigen Satyr*

Ijunbertä ^reugen allein nid)t weniger alä 67 üerfdjiebene

Zolltarife! Der Durchgangshandel burd) Deutfdjlanb t)atte

oft an jwolf 3ollgrenjen innerhalb be$ heutigen SoügebieteS

tjattjumadjen unb %6Üe ju entrichten! 3"** Q5efeitigung

biefer inlanbifdjen 3ollmauern unb jur Schaffung eineä freien

Serfetjrä innerhalb Deutfdjlanbä griinbete bal)er $tft ben

„# an belauere in", ber 1819 eine son iljm »erfaßte Ein*



gäbe „um '.Aufhebung ber ibiic unb bauten im jnnern

Deutfdjlanbä unb um Muffteüung cineä allgemeinen beutfdjen,

auf bem <Prinjip ber $ttetor|7cn berufyenbcn 3oßf»ftem$ gegen

bic angrenjenben Staaten" bem bamaligen beutfefcen &unbe$*

taß ju granffurt a. 3)?. einreichte, '2fu$ fleinlichen ©efldjtä;

punften, wie )7e bcunalä bei ber Äleinftaaterci beä Q3unbe$;

(taated an ber Sageäorbnung waren, fcijte |Td) baä Parlament

aber bte Crtngabe tyinweg, unter auberem „weil ber eigen

mad)tig Fonjlituiertc Jpanbelä* unb ©cwerbeüeretn afö foldjer

nidjt anjuerfennen ift". ?ijt felbft aber foftete bic Eingabe

unb bte Jdrberung beä JJanbeläöereind feinen Tübinger ^ro*

feffor, ba cä „einem Staatäbiener nidjt $uftel)e, eine feinem

2(mtc frembe offentlidje ©efd)aft$ful)rung, nod) baju in einem

auswärtigen (!) (Staate, ofyne auäbrucflidje Grrlaubntö feiner

üorgefegten 93ef)6rbe anjuncfymen". tiefer auswärtige Staat

mar - granffurt a. SD?. Seiner amtltdjen Stellung lebig,

wibmete ?t(l fid) barauffym wollig ber gorberung beä #anbelä*

fcereinä, beffen Aufgabe e£ mar, ein burd) eine einheitliche

Sollmauer nad) außen gefdjüfcteä, im 3nnern aber freiet beut*

fcfyeä 2Birtfd)aftögebiet $u erftreben.

Seine £9al)I in ber Vaterjrabt Reutlingen in bic mürttem*

bergtfdje Äammer wußten bic württembergifd)en 53urofraten

bat erftemal 51t tterljtnbern ; einige 3al)re fpäter jog er alä

Volfäöertreter bod) in ba$ Parlament ein, unb nun beginnt

ber Ü\ad)efelb$ug tton neuem. Qrine Petition, bte er für feine

SOBäljler auffegte unb bic 53efd)Werbeu gegen bic 33eamtenfd)aft

unb Verwaltung enthielt, genügte, um tfym jugleid) ben *Pro*

jeß ju madjen unb ifyu al$ „Äriminafoerbredier" auö bem

Parlament aufyufdjließcn. Daä Urteil be$ ©eridjtee lautete

:

„wegen $öefd)impfung ber StaatSbiener" auf $el)n Monate
gejhtng. £aß e$ ftd) hierbei um einen gan$ gemeinen SKecfytä*

brud) gefyanbelt l)at, baß ftd) bic bamalige Snfty ntr #anb*
langerin einer 3nterejfengruppe gemacht, ijt Ijeutc ermiefen.

2ifl blieb fein anberer 2(u$weg, er fiel) unb wirb nun burd)

feine Verfolger rufyeloä gefye&t öon £)rt ju £>rt, wirb ergriffen

unb büßt auf bem 2(fyerg fein „Verbrechen", bt$ er (Ich jur

#u$wanberung bereiterflärt. Sein $ßeg füfyrt nad) neuen
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Srrfaljrten nad) Sttorbamerifa, beut „?anbe ber gteiljeit".

Am 10. Sunt 1825 betritt er beit SÖoben ber norbamertfanifdjen

fKe^ubJtf, ben £>rt fetner Verbannung, ber aber für tljn unb

feine fpdtere (Sntwicflung öon ber größten ©ebeutung werben

foHte. #ier Fonnte er Vergleiche aufteilen jwtfcfyeu ben eng*

fyerjigen fyetmifdjen Verfydltniffen unb bem gewaltigen Auf*

fd)»ung eines tnbuftrtellen SfleulanbeS; r>ter fal) er, wie bic

greifyeit ben ©ewerbefleiß f)ebt, wdfyrenb in feiner engen

Heimat ein üorftntflutlidier ©camtenapparat jebe @ntwtcfluug

ber VolfSwtrtfdjaft unter Srucf fytelt; ijicv waren für tr>tt Sefyr*

iar>rc auf bem ©ebtet ber auSwdrtigen £anbelSpolitif unb beS

GrtfenbaljnwefenS. £l)ne ben Aufenthalt in Amerifa wdre ?ift

ntdjt in bie ?age gefommen, fpdter fo fruchtbar für fein Vater*

lanb ju arbeiten.

3n Amerifa gelangte Stjt balb $u fyoljem Anfefjcn ; feine Auf*

fdge über ©dmgjollpolitif unb feine Söefdmpfung ber falfcften

Anwenbung ber Sfyeorie »om ^ret^anbel lenfte bte Aufmerf*

famfeit auf tfjn. dv tarn $u Qrfyren, waS tfym im Vaterlanbe

nid)t mogltd) gewefen war. Aud) erwarb er - ein für einen

uattonalofonomifd)en$l)eoretifer feltener^all - ein Vermögen

burdj Qhttbecfung unb Ausbeutung eineS ÄofylenlagerS. Aber

trog aller (£f)reu in ber Sfleuen SOBelt, trog aller ßrdnfuugen in

ber Jjpeimat, 2i|t war Deutfdjer burdj unb burd), eine jener

Naturen, bie man im AuSlanbe fo. wenig ftnbet: er fel)nt ftdj

immer wieber jurücf nadj ber #etmat, bie er trog aller bitteren

Erfahrungen - an benen Wirflid) fein Mangel war - fo liebte.

„3m ^intergrunbe aller meiner *pidne liegt

£eutfd)lanb, bic SKücffefyr nadj £>eutfd)lanb" -
baS war eS, waS i\)n bewegte, waS i\)n öon feinem neuen erfolg*

reidjen 5BtrfungSfreife wieber forttrteb , um in ber Heimat
wieber tätiQ ju fein, feine *pidne ju t>erwirflid)en, bie barauf

IjinauSltefen, feine £anbSleute ju befreien, bic beutfdje VolfS*

wirtfdjaft ju fyeben unb bie ©djdben ju befeitigen, an benen

ber unfelige beutfdjc ©taatenbunb franfte. £>ie Ausweitung
beS beutfdjen JJorijonteS - baS war fein 3M.
1832 fetjen wir ben niemals rufyenben, ftürmifdjen ©eift wieber

auf beutfdjem ©oben, mit bem patent eines amerifantfdjen
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tfonfufö au«gcrürtct. 'äbcv halb feilte er werfen, baß btc Wa&e
ber fleinen Weifler nid)t crlcfdicn war. Ubernll £emmniffe

unb neue ©dwierigfeiten. Die '.Ausübung be$ amertfanifdien

Äonfulard würbe bem „fübbeutfehen Demofrateu" in ßam*
bitrej unb anberen beutfeften (Btdbten unm6glid> gemadit. (Beine

„Demagogie" oon einft war ncd) ntd)t oergeffen ! Chne fefic

©tellung unb ohne bauernben <IBobnjTt3 befaßt er fid> juudcfrfl

fiterartfdv propagiert feine Sbcen eineä beutfd^en (itfen*

bat) nnefceä, arbeitet an bem neuerfdieinenben „<5taat*t

fejtfon" mit. 3n 2(mertfa batfe ?ift ben&Sert ber(*ifenbabnen

fennen gelernt; er batte felbft eine 93abn ju feinem Noblen*

bergwerf gebaut. (Bein propbetifcher ©eift ließ ibn balb bie

gewaltigen Vorteile erfennen, bie für Deutfd>fanb ein Siel*

oon Qrifenbabnen baben mußte, unb fo befd)dftigt ibn benn

ber 9>lan, bie (£tfenbat)tt in Deutfdjlanb einjutübren unb

populär ju madien, ein für bie bamaligc <$eit redu gewagte^

Unterfangen. <3ewi§, ¥t(t war nicht ber einige, ber ben 2Bert

ber Qrifenbafyn in Deutfdjlanb erfannt l>atre, ber ibren 2>au

befürwortete; aber für bie ^opularifierung beä Cnfenbatjn*

wefenä unb für bie praftifdje Durdjfübrung bot er wohl am
metften geletfrer. Tiuf itjn (Tnb nicht nur wichtige 53abnbauten

jurücfjufübren, fonbern and) bie 5ßeglegung bebeutenber

©treefen tft nad) fetner Anregung erfolgt. JJeute begreift man
faum, welcher $Öiberftanb gegen baä „geuerroß" ju überwinben

war, waü für Qrtnwenbungen - barunter üon bochfr autoritär

tioer ©teile - gemad)t würben. $at bod) and) in unfern Sagen

ein 3* ppeltn jtd) nod) jahrelang gegen ein oollig ablebneiu

beä ®utad)ten oon#efmbolg oertetbigen unb burd)fe§en muffen

!

Sieben ben gerabeju finbifdjen ©egenargumenten gegen ben

(^tfenbabnbau fptelten aud) nod) ßrtnflüffe eine Ütotle, bie üon

(£ngldnbern - au$ nafyeliegenben ©rünben - ausgeübt würben,

unb biefe mad)ten in ber bamaligcn 3ett ftetö einen ganj be*

fonberen Qrinbrucf. 3Benn fogar bie (5ngldnber ein ^Projeft

für unburd)fübrbar erfldrten, wie ptjantaftifd) mußte ei bann

fein - baä war ber ©ebanfenfretö, ben 2ift ju überwinben

l)atte! 3lber ein Temperament wie ?ift Idßt jtd) ebenfowenig

öon bem für richtig erfannten Siele abbringen, wie jtd) ^e^eiin
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burd) bte (Stnwenbungen beirren Ite@. 1833 ftnben wtr ben urt*

ermüblidjen $orfdmpfer in Seipjtg, um tton bort au$ feine

Sbeenju propagieren. Jreilid) begegnete er in ber alten beutfdjen

SReffefkbt tro($ ityrer über ganj Europa ausgebreiteten «ßanbelä*

bejiebungen berfelben 2(blcbnung, bie er anberäroo fanb.

2tft faßt feinen <pian, ^Wfi mit Bresben ju öerbinben, ju*

fammen in ber <5d)rift: „Über ein fädjfifdjeS Grtfen*

babnfpftem alä ©runblage etneä allgemeinen
beutfdjen Eifenbabufpftemö, inäbefonbere über bte

Anlegung einer (£ifenbat)u oon ?eip$ig nad) £>re$ben." £)iefc

Arbeit, bie tyente ein toertoolleä fulturbiftorifebeä £>ofument

bilbet, entölt bie Sbeen 2if*ö auf ©diaffung eineä großen

beutfdjen (£ifenbabnnc£e$ mit ?eip$ig al$ 3#ittelpunft unb

Söabnlinien nad) Berlin, £>an$tg, (Stettin, Hamburg, $6ln,

$5afef, ?inbau, SRündjen, ^rag, ^reäfau unb $b<>™. 3etd)net

man ftcf> biefe Linien in eine beutige Qrifenbabnfarte beä £>eut*

fdjen SKetcbeä, bann ftnbetman, baß jTebie^auptabernunferS
je$igen3Serfebr6ne£eö bilben! dlad) langen Erörterungen

fam enblid), banf Siffö ^ropaganba, eine Eifenbabngefellfdjaft

jujtanbe, t>ie mit ftaatlidjer $on$ef|Ton auägeflattet war. $Öte

fietä ?tft unter Unbanf ju leiben tyatte, fo ganj befonberä l)ter*

bei. (5eine Hoffnung, an bem Unternebmen, ba$ auäfdjlteßltd)

feiner *Propaganba ju banfen war, mitarbeiten ju fonnen,

würbe »ereitelt; anbere, jum Seil foldje, bie $tft oorber öer*

fpottet batten, Drängten fiel) oor unb fdjalteten ibn t>6lltg auä.

Später fud)te man - al$ man jtd) ber «Oanblungewetfe

fdjämte - ibn mit einem „@brengefd)enf" (jweitaufenb $aler)

abjuftnben, roa$ ?t(t mit !Ked)t »on jtd) nne$. ©djlteßltd) er*

btelt er eine Tantieme, wie fte beute ein 9>rofurift in einer

Meinen *ProMn$banf befommt! Hbex and) biefe Ärdnfung

bemmte nid)t ben unermüblidjen ©djaffenäbrang eineä Cannes
wie ?i(t. Er unternabm Reifen in £)eutfd)lanb, um immer
»eitere Äreife für ben Etfenbabnbau ju gewinnen; in einer

won ibm gegrunbeten 3eitfd)rift tterfodjt er in $öort unb ©ebrift

bie tyiane ber SSerbinbung SÖerltnä mit Hamburg. ÜBeldjer

©etft aber bamalä tyexrföte, geigt am beften bie Satfadje, t>a^

faß gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Etfenbabn £)re$ben-
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Mpjig ¥i|t$ „(£ifenbal)UJournar in ibfterreid) »erboten würbe!

Sntereffant ijt, oag ?i|t üon »orntyerein bie ft r a t e g i fei) e $öe*

beutung ber Qrifenbatjn erfannte unb ftetä betonte, greilid)

fd)ießt er babei über baä j&itl, wenn er meint, baß burd) bie

©efdjleuntgung ber SWobilmadjung ber bauernbe Jriebe ge*

n>dr>rlctfret »erbe.

I)ie fcr>mÄr>Itd)e SÖefyanblung bei ber £)rgamfation ber erften

gr6ßercn beutfdjen (£tfenbat)n frdnfte ?ijt bod) fefyr, roenn er

aud) bie *Propaganba für ben SÖatynbau nidjt aufgab.

(5r »erließ £>eutfd)lanb - baä ja bamalö nur ein geograpfyifdjer

begriff war, wie %i\i ju feinem ©d)mer$e erfahren mußte -

»on neuem unb jtebelte nadj^partd über. #ter war ber fo

praftifer) veranlagte Äopf, im ©egenfafc ju feiner früheren

Sdttgfeit, in ber #auptfad)e tl)eorettfd)=wiffenfd)aftltd) tdtig.

tiefem 2(ufentl)alt »erbanft bie beutfdje Sftationalofonomie bie

©runblagen etneä ityrer wertüolljten in beutfdjer Sprache ge*

fdjrtebenen 2Berfe. angeregt burd) ein ^Preieauäfcrjreiben ber

3Cfabemie über fyanbeläpolttifdje Aufgaben be$ <&taate$, t>er*

faßte er eine wtffenfdjaftlidje Arbeit, in ber er feine öolfäwirt*

fdjaftlidjen Sbeen flarlegte unb bie bau *Prdbtfat „bemerfenä*

wert" (»on 27 würbe feine preiSgefront, brei mit biefer 9$e*

jeidjnung öerfefyen !) erhielt. £>ie Arbeit bilbete bie Unterlage

ju feinem fpdteren SOBerf unb regte ii)n namentlich $u tjijro*

rifdjen ©tubten an. 9ÖBieber nad) £eutfd)lanb jurücfgefefyrt,

erfuhr er eine Grtyruna, - wofyl t>ie einjige in £eutfd)lanb:

tic juriftifdje ftatnltät in Jena Ijatte £ijt$ $erbien(rc richtig

eingefdjdfct unb bem ehemaligen Uniüerfttdtäprofejfor „wegen

feiner SSerbienfte um bie <&acr)e be$ beutfdjen J?anbel$t>erein$

unb be$ beutfdjen QrifenbaljnfnftemS" ^k fyodjfte afabemifdje

(5t)re, ben Doctor honoris causa, »erliefen in banfbarer 3(n?

erfennung ber Energie, mit ber 2ift gerabe für bie SßBegfütyrung

berQrifenbafyn burd) Styüringen eingetreten war. T>a$ Diplom

enttydlt ben @a£: »Ob egregia quae edidit ingenii doctrinae-

que speeimina.«

3n £etpjtg, wofjin er wieber übergeftebelt war, l)ielt e$ £ift

wieber nid)t; er jieljt mit feiner gamilie nad) ©übbeutfdjlanb

unb Idßt fid) in Augsburg nieber. ^ter »ollenbet er bai in
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?)ari$ begonnene SßBerf, ba$ nnter bem SRotto: »Et la patrie

et rhumanite* ben Zitel trägt : „£>a$nationale©9Jtem
ber polttifcfyen Äfonomie, ber internationale
#anbef, bie J^anbclSpolitif nnb ber beutfcfye

3 o H ö e r e i n." (£ä erfcfyien 1841 bei (Sotta nnb war trofc ber

fcfyarfen 93efet)bung, bk e$ t)on jatjlreicfyen leiten erfufyr, balb

»ergriffen nnb mu&te noef) ju 2tf*$ £eb$etten in mehreren 2(uf*

lagen tyerauägebradjt werben. -

3n ber ©efd)td)te ber 2Solf^tt>trtfd>aftöIcf)re unterfcfyeibet man
brei große gerieben ftaatltdjer SBirtfcfyaftäpolittf : ben SD? er

*

fantiliämuS, ba$ ^> t> i> f t o f ratifcfye ©9jtem nnb bie

5)?and)ejrer*©d)ule ober bk Stjeorte son 2(bam©mitf).
Der 3tterfantüt$mu$, ba$ „Aftern ber lanbeäfurfHirfjen üßo^f^

ftanbäpolijet" (Dncfen), war t>k 'polttif, t>k fpejieß nnter

Grlifabetf) »on (Jnglanb, @romwell, griebrid) bem ©roßen, bem

3aren *Peter nnb Velbert angewanbt würbe: eine flaatlidje $3e*

öormnnbnng ber ganzen 23olf$wirtfd)aft, bajierenb anf einer

Überfcfyä&ung be$ 2Bertc$ be$ (MbeS, beä $anbef$ nnb einer

falfdjen 3(nffaffnng ber 4?anbel$btlan$ eine$ <&taatt$. tiefer

abfolutifttfd)en 3(uffaffung tton ben Aufgaben ber Regierung

ftanb entgegen baä ©9 (lern ber *pt)9Ju>fraten, ba$, anf bem
Sftaturredjt aufgebaut, eine tnbimbualijtifdje 2Birtfd)aft$*

auffaffnng öertrat. 3m ©egenfafc jum $tterfantüt$mu$, ber

alleS £eif »om Eingriff ber Staatsgewalt erwartet, verneint

ba$ ptypftofratifdje ©9flem ba$ SKecfyt ber ftaatltdjen $>eöormun*

bung. ©ein ©runbfafc ijr: ^Laissez faire et laissez passer-

;

et will bie freie Entfaltung ber ?Ked)te beä 3nbimbuum$ fowofyl

in gefellfdjaftltdjer alt aud) in wirtfdjaftlidjer 93e$iel)ung.

Gtyaraftertjrifd) ift hierbei bk einfeitige Überfettung be$

2(cferbaue$
e
alt einziger D.uelle be$ 2D?ateriafretd)tum$, bat

\)ti$t eine Überfettung ber Urprobuftion alt wertfefyaffenben

Jaftor*.

Die Grntwicfhmg Grnglanbä jum 3nbu|triefraat bebang eine

grunblegenbe Änberung ber 2fuffaffung fcon ber (laatlicfjen

9ßBtrtfd)aft$politif. 3t)r SBorfcimpfer war ber ©efyotte 2(bam

©mitl). Die Styeorte biefer ©cfjule, bat 2(rbeit$* ober 3n*

buftriefnftem, fpcHer auef) bie Sföancfjeffrrlefjre genannt, wenbet
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ftcf> fowofjf gegen Stöcrfantiltemuä afä aud) gegen bie ^pbnfio*

fratie: ©mitf) letyrt, baß nidjt C^clt) ober .ßanbeläbtlanj, aber

ebenfowenig bte ¥anbwirtfd>aft ben SHciduum ber Nationen

auämadjen, fonbern lebigltd) bie Arbeit, unb $war bie

Arbeit, bie „Saufdiwerte" fdjafft. greilid) bat aud) (Emttb

ebenfo wie bie *pt)pfio fratie eine einfeitige Auffaffung oon ber

„9>robuftimtdt" ber Arbeit. (£r fler>t nur bie Arbeit alä pro*

buftio an, bie materielle ©üter fdwfft, nidn aber ibeelle Werte.

3c metyr in einem SSolfe wtrtfdjaftlicfce ©üter tyeroorgebradjt

werben, um fo reicher ift ed. SKaßgebenb für ben SXcid)tum

i(l ber Saufdjwert ber ©üter, bie erzeugt werben. 3m
übrigen tterrrat aber aud) 6mit!) ben (Btanbpunft ber WojTo*
fratte, wonad) ber Eingriff beä (^taateä auf baä Wirtfdiaftö*

leben auf ein SWinimum ju befcfyranfen ift. X)ie SRedjtäorbnung

«nb ber militdnfdje <5d)ü%, bat tft im wefentlidjen baä, wad
©mttty ber Regierung jubiUtgt. Aud) er ler>nt bie SÖeoormun*

bung ber 5Bolf^n>irtfd)aft burd) bie Regierung, wie fic in ber

3eit be$ $D?erfanttli$mu$ alä richtig erfannt worben war, ent*

fdneben ab. ©mttr) jtetyt bat Wirtfdjaftäibeal in ber grettjett

be$ Snbimbuumä, in bem freien Wettbewerb ber Gräfte, ©crabe

öon ber ungehemmten ^onfurrenj erwartet er bat JJetl, unb

jwar fowotyl im 3nnern al$ aud) nad) außen t)in. Die freie

fömfurrenj erjeugt bie rarionellfk Arbeitsteilung, bie

©cnfung ber *Probuftion$fo|ten unb bamit ben Vorteil ber

Verbraucher. Um ba$ ju erreidjen, muffen alle Jpemmmffc bei

Wettbewerbe^ fallen, ttor allem alfo aud) bie 3oUmauern. 9?ur

bei wirflid) freiem Wettbewerb hübet fid) bie internatio*
nale Arbeitsteilung, bei ber jebeS 2anb bat erzeugt,

woju e$ befonberS befähigt ijt. „Abam <5>mitt) unb alle feine

fftadjfolger feljen nur bie Snbimbuen unb bie Weltwtrtfdjaft

;

j!e überfein bie Staaten, iljre nationalen Sntereffen, tfyre

nationale Organifation, ityren nationalen (JgoiSmuS unb bejfen

notwenbige folgen, ©ie öergeffen, bagunbebingt freier Jpanbel

jwifdjen allen ?dnbern jwar ber t>on Sftatur unb Ijtftorifcfter

©ntwieflung begünftigten Nation jleigenben Abfafc unb xoady

fenbe wirtfdjaftltcfye SMütc bringt, ben Ärmeren, t>on Sflatur

öernadiläfflgten aber leicht ifyr ©ewerbe, ja unter Umftänben

16



einen Seil ifyrer Q3ek>6lferung entjtefyt. 2)a$ fann jTd) fein

felbftbewußted Solf gefallen lajfen, oljne ftd) ju wehren/'

(@d)motler.)

Die ?et>re »on 2(bam ©mitl), bie fpdter üon feinen «Sdjülern

nod) eine fcfcdrfere 2(f$entuierung erhielt, fanb bart> in weiten

Greifen 2(nl)dnger; namentlich in Deutfdjlanb bet)errfd)te

|te lange 3^it bte ©emtiter. Sßefonberä in Preußen übte hie

3reil)anbel$fd)ule anf bie $erwaltungäbeamten einen großen

Hinflug au$. 2Öar nnter ber #errfd)aft griebridjä beä ©roßen

Preußen ber $*)puä einer Stterfantttoerwaltung, fo fdjlug fpdter

hie $enbenj in hau ©egentetl um. Die greifyanbelälefyre, wie

(Te öon Grnglanb fcerfünbet würbe, würbe ein SJtüfljeug be$

beutfdjeu ?iberaliämu$. 3Bie mußte grtebrid) 9QBtlt)elm III.

gegen ben boftrindr freifydnblerifdjen ©eift ber heften feiner

Söeamtenfdjaft anfdmpfeu, alä e$ jtei) um baä neue preußifdjc

3ollgefefc öon 1818 Rubelte ! Äurj unb gut, wenn Deutfdjlanb

auä fielen Styeorten ber SD?and)efterfd)ule auci) Saugen jog

(©tein?.Oarbenberg$ Reformen, ©ewerbefreiljeit unb berglei*

djen), fo brol)te bod) eine Überfettung ber Setyren be$ fdjotti*

fcfjen Stjeoretiferä ^Mag ju greifen, hie ttert)dngni$t>oll für bie

ganje SßBtrtfdjaftägeftaltung ^reußenS unb beä Deutfcfyen $3un*

be$ geworben wdre. J?>ier bie £ebenänotwenbigfetten fetneä

$aterlanbe$ unb jugletd) bie ©djattenfeiten ber Eefyre t>on

©mit!) erfannt ju tyaben, if* unbejtritten baä SSerbtcnfi grieb*

rief) StfW.

Durdj eine fdjarfe Beobachtung ber tatfdd)lid)en SBerfydltmffe

(£nglanb$ unb be$ Deutfdjen BunbeS, ergdnjt burd) bie Gnrfalj*

rungen, bie er in ber norbamerifanifdjen Union gefammelt Ijatte,

fonntc Sijl ben $ampf gegen ba$ 3bol ber fontinentalen

90Birtfd)aft$politifer wagen. Die 2Biberlegung ©mitljfdjer

Styeorien - ba$ war ba$ Siel beä „nationalen ©rjjtemä". SDBie

£ift felbft fagt, fyatte er fd)on froher 3weifel an ber Sßkljrljeit

ber lanblduftgen wirtfdjaftlidjen Stjeorien ; fyatte er hodj ge*

fefyen, welchen 9?u£en bie^ontinentalfperre ber 3nbu(lrie feinet

$aterlanbe$ gebracht tyatte, wie aber beren 2(ufl)ebung t>on ben

fdjltmmflen wirtfdjaftlidjen folgen begleitet war. #ter fat) er

juerfl, t*a$ ber freie Wettbewerb nidjt hat $eii aller 9?atto*
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nen, fonbern nur ber wirtfdiaftlid) erftarften fein fonute.

£)iefe 33cobad)tung erhielt eine wertvolle (£rgdnmng burd) bat,

n>aö er im l'aufe ber 3at)re far>. Vijt war nicht ber 2D?ann, ber

auü $>üdiern allem fem Riffen $og - wcnngletd) er feine bitfo*

rifd)en Äenntniffe feinem l'tteraturfiubium oerbanft-, fonbem

er r>at felbit gefaßt, bag er auü bem ¥eben feine 2t)eorien

gcfd)6pft bat. 3Den Vlnjlog ju femer ©egnerfdjaft gegen (Emitt)

tjat unter anberm baä SÖcjtreben (Inglanbä gegeben, überall

tßanbeläüertrdge abschließen, t>ie ber 3nbuftrie bee 3nfel*

retdjed außerorbentlid) günfhg waren, ben fontinentalen Warft

aber alä ungefd)ü$teä 2(bfaggebtet ben Griten auelieferte,

wdljrenb bie englifdjen ©egenfonjefftonen metft ganj gering*

fugiger Natur waren. SWtt -Spanien unb Portugal waren ber*

artige Vertrage fd)on früher abgefd)loffcn, mit granfreid) unb

X)euttd)lanb jtanb man in auäjTduäreidjer Sßerbanblung. «£ier*

gegen fegte 2i(t mit feiner temperamentoollen '«Agitation ein.

<£ö war einer ber »Oauptoorjüge ¥tft$, ba$ er, im ©egenfafc ju

ber bamalä lanblduftgen Anbetung ber englifdjen Kultur, ber

englifdjen >))olitif fritifd) gegenuberjtanb. dt l)atte au$ ber

©efd)id)te ben wahren @t)araftcr ber englifdjen SBirtfdjaftä*

polittf fennen gelernt, unb er Iteß (Ich burd) alle SKeben über

englifdje gretljettä* unb 9)?enfd)t)eit$ibeale - bie er einmal

treffenb alä „brittfcfye (Sjportmare" bezeichnete - nidjt betören.

@r xou$tc ju genau, weld) gewaltiger 5ßirtfdjaft$rwale ®rof*

britannien für ben kontinent war, unb biefe (5rfenntnt$

bilt>tt eine ber wcrttfollften ©runblagen femeä „nationalen

©ptfem*".

§el)r treffenb fennjcitfjnet er ^ic englifdje #anbel$polütf, wenn

er jagt, ba$ ityr #aupt$wecf barin befiele, einen Umjturj be£

ganjen beutfdjen ©cfyufcfnftemä tyerbcijufütyren, „um £eutfcfc

lanb in ben SKang einer englifdjen 2(grarfulturfolonie jurücf*

juwerfen", mit bem (Jnbjwetf, ben britildjen Snbuftrieprobuften

ben beutfdjen SWarft $u fiebern. 2Ü$ ®egenfonjef(Ton (teilte

man Preußen bie Ermäßigung ber englifdjen J&olg^ unb Äorn*

$6llc unb ber abgaben auf Branntwein in 2üt$fTd)t. „Unb bag

bie übrigen Staaten nid)t gan$ leer auägctjen, üerfpridjt man
bie Solle auf Nürnberger 2Baren, (^pteljeug, Äälmfdjwaffcr
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unb anbere Bagatellen auf fünf ^rojeitt ju fcerminbern. £>a$

mad)t aud) ben fleinen Staaten greube unb foftet ntd)tt>iel."

Die ®runbgebanfen beä „Nationalen <&yftem$" waren bie$8e*

fetmpfung ber ,,(5d)ule" 2(bam <5mitt)$; sugleid) wanbte er jtd)

gegen bte (Jinfeittgfeiten be$ 9tterfanttlft)tfem$. *!t(t erftrebt

n>ie bic greitjänblcr aud) bie greiljeit; aber biefeS iki will

er mit anbern ?0?irteln erreichen: „gr ei bau bei unfer
3*el, ©djufcjoll unfer 28eg", bat war feine Deoife.

Den SDJerfantiltften wirft er uor, t*a$ fte ben $ßert ber $öe*

fdjränfungen überfeinen, ber grettjanbeläfchule bagegen, baß

(Te foömopolittfd) fei, inbem fte nur 2D?enfd)l)eit unb Snbün*

buum fenne; jwifd)en beibe trete aber bte Nation, bereu

Crrjjtenj tk Slttandjefterfdjule nid)t berütffiefjtige. Der foämo*

polttifdjen 2fatfaflung ftcllt er batyer feine nationale gegen*

über. 3tym erfd)eint widjttgcr, ba$ bte Nation erlogen wirb,

alä t>a$ eine Sötjfenfdjaft ftd) in ben Dtenft ber „3ttenfd)l)eit"

(teilt, bei ber man son einem einheitlichen SntcrejfenfreiS nidjt

reben fann.

2(u$get)enb Don bem ©ebanfen, ba$ „bit 3wiftfation, bie

politifdje #u$btlbung unb bte $ftad)t ber Nationen tyauyU

fctdUtd) burd) ityre 6fonomtfd)en 3u(Unbe bebingt wtrb

unb umgefetyrt", (teilt l*t(t fünf ©tufen wirtfdjaftlidjcr dnU
wteflung auf: wilber 3u(tanb, $trtenjtanb, 2(grt*

fultur(tanb, 2(grifiilturmauufafturjtanb unb

2(grifulturmanufafturt)anbeUftanb. $Xit anbern

ÜBorten: #uf ben Ur$u(ranb folgt nad) £t|ft 2(n(Trf)t bie ?anb*

wirtfdjaft, bann ber <2>taat mit 3nbu(trie unb Vlcferbau unb

fdjlteßfid) ber @£portinbufirieftaat mit eigner ^anbwtrtfcfjaft.

Die neuere sIÜi|Tcnfd)aft (?Öud)er) letynt freilief) bie Ctftfdjen

(£ntwictlung£ftufen ab unb fennt eine anbere Einteilung; aber

?i(l baut auf feinen „(£ntwttflunge (rufen" feine Srjeorte auf,

baß jebe Nation, bic Üßert auf ^elbftctnbigfeit unb gortbauer

legt, banad) trachten muß, auf eine l)6t)ere 2ßtrt|d)aftäjtufe

ju gelangen. 2Öte baö bewirft wirb, erläutert 2ijt folgenber*

maßen: Der Übergang w>m wilben 3uftanb jum #irtenftanb

unb oon ba jum «Ägrtfulturjranb wirb feiner 2(n|]d)t nad) am
beften burd) treten #anbel erreicht. J^icr tjt ^in 3oUfd)U§
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nidjt nur nid)t notig, fonbern fogar frf)dbltd>. 'Xnberö ber

Übergang in bic l)6l)crc .ftlajTe ber Sttanufaftur* unbßanbele*
natiouen. Jg>ier fonnte ein ungehemmter Wettbewerb, voie it>n

Tfbam ©mitt) alä üjbeal anfielt, nur erfolgen, wenn ,,bci allen

$ur (£mporbringung einer SO?auufafturfraft berufenen Watic*

neu ju gleicher 3ctt ber gleiche SMlbungäprojeß flattgefunben

tjAtte, wenn bie Stationen einanber in ttyrer 6fonomtfd)en 2(u$*

bilbung feine $tnbernijTe in ben Weg legten, wenn (Te nidjt

burd) Ärieg unb £>ouanenfnftcm einanber in ihren gort*

fcfjrttten flärten". 3(n biefer (Sinfdjränfung erfennt man, wie

i'tfi ben SSorfprung bewertet, ben bte 3nbuftrte ©roßbrttannienö

vor bem geftlanbe t)atte. (5tn foldjer Sorfprung in .fpanbel,

Snbuftrie unb ©d)iffal)rt unb im Jjanbetämonopol fann aber

nid)t im freien Wettbewerb eingeholt werben, fonbern nur

unter 3ul)ilfenat}me ber „Douane", baä IjeijH ber ©dju^oüe.

„£>aä Douanenfvftem", fo fagt er, „iß bemnad) nid)t, wie

man bei)awptet Ijat, eine Grrftnbnng fpefulativer Stopfe, e$ tft

eine naturlid) egoige beö©trcbeu$ bcrSflatiouen
n a d) ben (Garantien ber 5 ortbau er unb^rof per i-

tat ober nad) überwiegen ber Wia&t." ©teljt er mit

biefer 3(uffa(Tuug fdjon im ©egenfafc jur ?efyre von Vlbam

©mit!}, fo verfcfyärft er ben Wiberfprud), inbem er t)ie 2(uf*

fajfung von ©mitl) - freilief) in Übertreibung - al$ bie

Sfyeorie ber Saufdj werte bejetdjnct, ber er feine

Sfyeo rieber probuftiven Gräfte gegenuberftellt. ©ein

©tanbpuuft von „probuftiv" ijt mit auägebetjnter al$ ber

von ©mtti); er befdjränft ftd) uid)t auf biejenigen, bie

materielle ©uter erzeugen, fonbern be^nt jtdj aud) auf bie

ibeellen an$: 2el)rer, MfaxftUv, ®ei(tiid)e (Tnb nad? Sifl pro*

bufttv, inbem jTe Werte ertyotyen. Der ©mitl)fd)en Tfuffaffung

von ber Arbeitsteilung (teilt er feine Styeorie von ber Arbeits*

Vereinigung gegenüber. 3« biefen wenigen ©orten gipfelt

bie Sefyre grtebrid) 2tft$; (Te umfaflfen beutfernpunft be$ natto*

nalen ©vjtemä. £>a$ JJauptverbienft biefeä ©pftemä ift bie

Q3efämpfung einer Sljeorie, beren prafttfdje 2fnwcnbung für

Deutfdjlanb Ijätte unheilvoll werben fonnen. gür bie Sbee

be$ greibanbete, für bie mau ju beginn be$ vorigen 3abr*
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bunbert* in Deutfcblanb fo ttielfatf) fdjwdrmte, war ber Deutfd)e

SMmb nod) ntdjt reif. £)ie$ überjeugenb unb ffar nadigewiefen

ju fyaben, war ?iftä Serbienft. @r bat bem ©dutfcjollgebanfen,

bcr mit ber beutfdjen liberalen 2(uffa(Tung tm Sßöiberfyrud)

fianb, bte 20ßege geebnet unb bamit bte ©runbfage für ben

tnbufirteffen 2luffd)wung Deutfcblanbä ttorberettet. #ber e$

wdre fcerfebrt, wollte man ?tjt etwa jum „lücfenlofen ©rfjufc*

Saliner" flempeln. £>a$ war er ganj unb gar nidjt. £>te£el

[>at tu fdjarfftnniger 28etfe nadjgcwiefen, bag ?tft eigentltd)

ein greibdnbler war, baß er lebigltd) in ben Sftitt ein, ntrfjt

aber tmStel jtdjtwn bertton i()m fo fdjarf befdmpften „©djule"

unterfdjteb. ?tft wollte ntd)t eine 3otfpolttif, bte e$ ermägfidjt,

bag bieSnbuftriellen unter bem@d)it$e ber3oße b obere greife

ttom Snfanbe nebmen, fonbern er wollte bie (5r$iel)ung ber

Subuftric mit $tlfe ber „£)ouane". „3ebe Übertreibung unb
Übereilung beä (SdntgeS (traft jtcf) felbjl burd) Serminberung

be£ eignen 2öoblftanbeä." Qhrft allmdl)ltd) fott eine Nation

„in ben Suftanb ber tyvotettion" übergeben, fcon ©rufe $u

<5tufe. 2(ber ber <5taat foll ftd), fo prebigt er, ttor allju bofyett

(£infubr$6flen fyuten, bte bie auäwdrttge Äonfurreng au$*

fdjliegen. £>a$ erfennt ?i(l mit SKed)t alä fdjdblid) an. 2>enn

ber Wettbewerb foll ntcftt auägefdjaltet, er foll nur ben tat*

fddjltcben, auä ber biftortfdjen Qrntwicflung beraub refultteren*

ben Serbdltniflfen angesagt werben. $ßenn tro£ be$ 3ollfd)Ufce$

bie Subuftrie ntdjt gebeibt, bann i(t bat nad) (l ijl ber Q3ewetd,

bag bat £anb für bie ,,(£ntwitflung$ftufe" nod) ntdjt reif tft.

Der ©djufc ber nationalen Arbeit foll fo tont geben, bi$ bie

3nbuj*rte erfiarft i% 3(löbann (Tnb bie Solle „Ärütfen", bie

im 3ntereflfe einer gebet'blidjen Ghttwicflung ju befeitigen (tnb.

Huf biefer ©tufe war nad) Sijtä 3fuffaffung (£nglanb bamate
angelaugt. £)eutfd)lanb bagegen mugte ftd) burd) Qhrjiebungä*

jolle erft ju ber ^oberen (Stufe auffdjwingen. 3m ©egenfafc
jur Snbuftrie lebnt aber merfwürbtgerwetfe ?ift ben (£rjiebungä*

joll für bie £anbwirtfd)aft ab, weil er bie 2faffaffung vertritt,

bag bie Sanbwirtfdjaft üon bem 2(uffd)wung ber 3nbuftrie ben
grogten Vorteil babe unb baljer feinet 3ollfd)U|$e$ bebürfe -
eine freilief) nid)t einwanbfreie Debuftion.
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£a$ „n a t i o n a ( e <2>n jle m b c r p o [ i t i f d> c n £ f o n o m i e"

tton £)r. ftricbrid) i'ift l<efraub auö einer 2<errebe, bie febr um*
fangretd) ift unb jum $eil einen perfonlidjen (5rjarafter hat,

tnbem fTe polemtfdie TCiißrtffe gegen Viftä (Megner enthält.

X)tefc Sorrebe gipfelt in bor Jorberung nad> einer beutfeben
9iationaletnt)cit unb einer beutfd^en Jy r e i b c 1 1. £aran
fdifießt fid) bte „Qiinlettung", in ber ?itf (Td) mit ben üerfdMebe*

nen ©pfrernen ber$anbcI£politif befdidftigt unb fem Sertangen

nad> Grrjiebnng ber Nationen jur inbuftrielf en (5elb*

fränbtgfett begntnbet. 2)aä erfte 93ud) beä <8i)|tem$ um?

faßt bie ?eJ)ren ber bfluMäpoltttfdien ©cfdncbte: nad)*

etnanber roirb bte wirtfdjaftlidie Qrntwicfluug ber Italiener,

JJanfen, Sftieberldnber, (£ng!änber, Spanier, sportugiefen,

granjofen, £)eutfcr>en, SKuffen unb 9?orbamcrifancr uorgcfubrt

unb auä ber ©efd)td)te biefer $6lfer bie ?ebre gebogen, wie fid)

bie Nationen burd) freien .§anbel auä ber Barbarei entwicfeln,

bind) SÖefdwänfung bat 2(uffommen ihrer SD?anufafturen,

JtfdKrei, ©d>iffat>rt unb 2lußenbanbel beforbert baben unb

enbltd), auf ber bödmen ©tufe be$ SKeidtfumä unb ber Üftacfct

angelangt, burd) allmäbltdje fRücffebr jum 3>rin$tp beö freien

$anbe[£ unb ber freien Äonfurrenj auf ben eignen wie auf

ben fremben 9D?ärffen ir>re ^anbwirte, Snbuftrtetle wie Rauf*

Uutc ttor Sragbeit bewafyren unb (Te anfpornen, baä erlangte

Übergewicht ju behaupten.

£)aä jwette %>ud) befaßt ftcf> mit ber $l)covie. #ier fefct

ftcf> ?t(l nodmialö mit ber £el)rc »on Tibam <£mttb auäeinanbcr

unb betont babä ben Vorteil einer nationalen %c[H*

wtrtfcfmftöpofittf im ©egenfafc ju ber tnbimbualiftifcfcsfoemo*

poltttfdjen 3fuffaf[ung, um im brttten Q3ud) einen 2Cbrt§ über

bte „(bnftemc" $u geben. 3uerft befyanbelt Sterbet ?i(l bie

ttaltentfd)en Sflattonaläfonomen, alöbann baäStterfantilfnftem,

ba$ er afö „Snbuftriefnftem" be$eicr>net, ferner bat pbnjTo?

fratifdje ober 3fgrifulturfn(lem unb fdiließltd) nodmiatö bte

?efyre Don ©mitty, ba$ „Saufcrjwcrtfnjtem". 3m werten QMtdie

jtebt er bte yvattifötn (Schlußfolgerungen au$ ben piftortfd)*

tbeorettfdjen Unterfucfjmtgen, tnbem er unter ber Überfdirift

„*Poltttf" nodjmalä bie @ejtd)t$punfte für eine prafttfdje
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^olitif jufammenfiellt. Sterbet tritt immer wteber bie flare

@rfenntniä einer wtrtfdjaftlidjen Stiftung ber Äonttnental *

mädjtc gegen bie „3nfularfuprematie", gegen bte $BeIt*

fleßung ©rogbritannienö fyenjor; immer wteber betont er ben

wirtfdjaftltdjen ©egenfafc jwifeften (Snglanb unb £)eutfd)lanb.

Wlit einbringlidjen Sorten warnt er fein SBaterlanb battor,

ftcf) Don engltfdjen <§d)lagworten betören $u laffen, ba$ tyeigt

ben engltfcfcen ^retyanbel in einer 3eit nadjjuatymen, in ber

Deutfcfclanb nod) gar ntdjt baju reif ifl.

SOöie ju erwarten war, rief £ift$ 2Berf einen @tnrm ber dnU
rufhing tjerttor. (SS erfdrienen jafyfretdje Äritifen unb $8ro*

fdjüren gegen tt>it, unb nur gan$ wenige (barunter ber ba*

malige *Prt*>atbojent Dr. SKofdjer) erfannten ben wahren $Bert

ber Arbeit, greilid) hatte ?ift eä feinen $rtttfern ftellenweife

kid)t gemacht. £)a$ nationale Aftern war jum $etl attä einer

SKeifye t)on 3?itungäartifeln entjlanben ; eä war Feine ftreng

wiflfenfcfcaftlidje Unterfudjung. 50Bteberbolungen unb and)

Sßiberfprudje waren üortjanben, jubem war £tft gar ju an&
fallenb gegen bte geworben, bie atibercr 2fnjTcfot waren. SßieU

fad) fd)o@ er and) mit feinen Behauptungen uberä 3iei, unb

t)ier festen bie Ärtttfer ein. Tibet biefe ttergagen, bag £tft ja

fein J^anb* unb ?el)rbud) ber tljeoretifdjen ^Nationalökonomie

fdjrieb, fonbem bag fte bte Äampf f djrtf t eineä Agitators,

ber für feine 3bee werben will, twr ftd) Ratten. £tft war fängjt

„bed trocfnen$one$ fatt". 2Ba$ er fdmeb, war feine ftatifttfdje

Unterfud)ung, bie ba$ %nx unb 2Bibei* grunbftd) abwägt, fon*

bern eä war ifjm eine 6ad)e be$ JjerjenS. 2>abcr aud) bie

temperamentvolle «Sprache, bie und lettre oft fo eigenartig an*

mutet. Tibet ein üttann, ber tt>ie ?tft fein SBaterlanb liebt unb
cä öor einer broljenben ©efafyr bewahren will, ber fann nid)t

für gad)gelef)rte fdjreiben, ber mug (Id) an baä $ o l f wenben,

unb ba^n getreu anbere Materialien. £)a$ $olf ijt au$

feilerem Jjolj gefdjnifct, eö mug grunblidjer bearbeitet werben,

ald eä bie (id) an it)re Sfyeorten flammernbcn 3wnftgelet)rten

in ber SRegel f6nnen. Unb fet)r treffenb hatte eine englifd)e

3eitfdjrift gefagt: „£iftt arbeiten buften nid)t nad) ber

?ampe." $iefe Ärittf war burdjau* richtig. Stftö Arbeit war



nid)t in ber füllen ®clef)rtenftube entftanben, fte war au$

bem ?eben für baä £eben gefdjrieben. Vift felbft bat in feinem

nationalen (Entfern jum 2fuäbrucf gebracht, bafl bie National?

äfonomie nidit baä Xftfittßltt ber jadigenofFcn fein barf, fon*

bem baß (le bie $Öi(Tenfd>aft beä ganzen £<olfe$ werben foll:

„©ollen bie Sftationalintereffeu in £)eutfd)lanb burd) bie ^rjeortc

ber polttifdjen Sbfonomie geförbert werben, fo muß (Te auü ben

Stubierfhtben ber ©elefyrten, üon ben Katfyebern ber *))ro*

fejforen, auä ben Kabinetten ber r>or)cn Staatsbeamten in bie

Kontore tton gabrifanten, ber ©roßfyänbler, ber Sdnffäreeber,

ber Kapitalien nnb Söanfierd, in bie 3>üroä aller offentlid^en

Beamten nnb Sadiwalter, in bie ©obnungen ber ©utäbefifcer,

ttorjüglid) aber in bie Kammern ber l'anbftänbe t)crabfletgcn,

mit einem $Öort, (te muß ©e meingut aller ©ebilbeten ber

Station werben," £)a$ war nad) i
l
tft$ eignen ^Borten bie 2luf*

gäbe ber SBolfäwirtfdjaftäletyre, ein %iel, baö aud) beute nod)

nid)t ödllig erreicht ijt, bem wir aber immer ndl)er $u fommen
fudjen muffen. S0?tt SKedtf tonnte Jpilbebranb fagen, baß

Sift ber erlte beutfcfye Sflattonalofonom war, ber bie SOöifTen*

frfyaft jur <5ad)e be$ SBolfeä machte.

3n richtiger (Jrfenntniä ber fdjäbltdjen wirtfd)aftlid)cu nnb

politifdjen folgen t)at ftd) £ift and) gegen bie ?et)re uen

SD?

a

1 1 1) uö gewanbt: „Qrrfdjetnt un$ bie $D?altt)u(tfd)e £ef)re

alä ein (£r$eugni$ befcftränfter (£in|tcrit, fo (teilt (Te ftd) in ibren

$Birfungen alö eine naturwibrige, SD?oral unb Kraft totenbe,

l)orrible bar." %n&, t)ter \)at hie Grntwttflung - SeutfcManfcä

einerfeitä, granfreidjä anberfettä - gezeigt, nyie red)t?i|T: hatte.

3Bo beim Jjirtenleben eine Million $D?enfd)en Sftabrung ftnbet,

ba ftnben beim 2(cferbau bunbert Millionen unb im Snbufirie*

(taat, ber 2fcferbau treibt, ein t)ielfad>e$ bierüon SKaum unb

Sflatyrung - bat t(l £ift$ Antwort an $D?alti)ud. £ijt baue bie

3(b|Td)t, bem erften %>üd)e feinet nationalen S»ftem$ jwei

weitere alö Qrrgdnjung unb gortfefcung folgen $u laffen. £)ae

Sducffal \)at ei anberä gewollt. ?i(t tft nid)t metyr jur 2lue*

fubrung biefeS ^laneä gefommen - me Sdmtoller mit SKecr)t

fagt: „ein unerfe£lid)er $erlu|T: für unfere 9Ö3i(Tenfd)aft".

Über Sijtö ^)erf6nltd)feit unb ßtyarafter fann gefagt werben,
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bag et ein 3bealifi im ttollften «Sinne beä Üöorte^ war: ein

£)ptimift burd) unb burd), eüt SWenfd) öoll £erj unb ebler

Regungen. $ftit jdrtlidjer ?tcbc fjdngt er nid)t nur an feinem

SBaterlanbe, baä it)n fd)mad)t>oll öerftogen unb in ba$ er, trog

Ijofyer (5t)ren in Ämerifa, immer roieber jurücffefjrt, mit ber*

felben Ziehe unb Sreue l)dngt er an grau unb Äinbcrn. ,,3d)

glaube ntdjt, bag e$ einen gütigeren, liebevolleren SBatcr

geben fann", fo fdjretbt feine $od)ter @müte öon tfym. @r

war fletä bie greube beä JJaufeä trog aller Ärdnfungen,

bie er in ber $ßelt erfuhr, trog aller borgen, mit benen er

gar oft ju fdmpfen tyatte, unb ba$ $cim, üerfd)6nert burd)

eine eble unb liebenbe ©atttn unb toter Ätnbcr, war tfym

ftetä ber #afen, in bem er SKufye unb Ziehe fanb. 8eüt

jlürmifdjeä Temperament, fein toon 3been flrogenber @eift

Rieften il)n nie lange an einem Drt: toon Württemberg

geljtä nad) 2(merifa, toon bort jiel)t il)n ba$ ^eimwel) nad)

2>eutfd)lanb. Q3alb ift er in i'eipjig, balb in sparte, balb in

Hamburg, balb in 2(ug$burg, reift nad) Ungarn, reift nad)

(ingfanb, tyat nirgenbä eine fefte Stdtte, wo er ftd) bauernb

nieberldgt. £te jatyllofen ^rojefte unb^pidne locfen if)n immer

wteber fort, balb l)at er biefe Hoffnung, balb jene. 3mmer
erlebt er aber neue Qrnttäufdjungen, immer wirb er wieber ba$

Dpfer toon 3ntrigen, toon mcnfd)lid)en <Sd)wdd)en. (£r, ber

«ßunberttaufenben Sorot, 9?at)rung, Stellung ermäglidit l)at, er

ift im Älter otyne fejte &efd)dftigung, ofene Amt, ja fogar ofyne

Vermögen. ®d)lieglid), nad)bem er jahrelang mit SOBort unb

geber ben $ampf gegen (£nglanbä wirtfdwftltdje Vormadjt

geführt unb baffir eingetreten war, bag spreugen^eutfdjlanb

|Td) feine tt)irtfd)aftlid)e (Selbftdnbigfett gegenüber bem 3nfel*

reid) wahren foß - fdjltegltd) propagiert in SKejTgnatton er

eine neue 3bee: eine Verftdnbtgung jroifdjen beiben $)?dd)ten,

bte beutfdi*engltfd)e2(llian$!
Vorausgegangen mar ber Übergang Grnglanbä jum %xti<

\) a n b e l. ?i(l wollte nun, bag Gfnglanb Deutfdjlanb bat Viedjt

ber^d)ugjollpolittfjuge(lel)eunbbagalöbanneine3lnndl)erung

beiber £dnbcr erfolge. „Gr$ tft bie glorreiche Sföifjlon meinet

?eben$ unb ber Swecf ein fo grogartiger, bag id) mid) fdjon
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burd) badxöewugtfetn 6ete{>nt füfjfe, tt)ii erftrcbt ju Oabcn.'
7

#ier

l)at bie (sntroicflung ber $crbÄltni|7e eine anberc ^Kiditung gc*

nommen, alö $!tft cd erjlrebt t^atte . . . Stfübe, überarbeitet unb

fcon (Sorgen gequält war ?{ß auö Grnglanb jurücfgefebrt, wo
er feine platte ju »erroirflicrjen hoffte. (*$ roar it)m nie i?er*

gännr, feine ^)rojefte fclbft $um Crrfofg $u fuhren, unb t>oll

3Öebmut über fein SJeben, üoU Trauer über erlittenen Unbanf

«nb (Schmähungen, erfüllt üon Jurdrt »er ftranfljett, brad)

ber fonft fo optimiftifdje Kämpfer auf einer (£rr;olung$rene in

SÖanern 1846 jufammen: ein fKeuolüerfdntfl fe£tc bem l'eben

ein (Jnbe, bat nur für £cutfd)lanbd $olfdroirtfcfiaft, für

2)cutfd)lanbä SutütiH gefampft unb gelitten batte. %Jlit grieb*

xid) ?t|t fdueb eine ber ebelfren (frfcfceinungen, einer ber bellen

$6pfc unb einer ber bcbeutcnbftcn £eutfcr>en be£ »origen 3abr*

fyunbertä auü bem Scben. 2öenn je bau $Bortttom 9>ropbeten,

ber im SBaterlaube nid)t geefyrt roirb, beredjtigt war, fo roar

e$ bei griebrid) 2ift. £)enn er roar ein gottbegnabeter ^ropt}et.

(£r fal) im ©etjle bie Qrntwicflung &eutfcf)lanb$ um mtubetfenö

fünf 3al)fjel)nte BorauS; feine 2(uffä$e unb 93ücrjer jlnb »oft

fc>on *Propl)e$etungen, bie jum roettauö größten Seil eingetroffen

jtnb. (Sein Äampf um bat (£tfenbaf)nf»ftem roar uon

Erfolg gefrönt, unb er fonnte nod) ju ^ebjeiten feben, wie bau,

roaä er angefünbigt Ijatte, fojufagen üon $ag ju Sag bcrC^nt*

roicflung ndfyergebradtf rourbe. 3n gleicher 2Betfe rourbe fein

jroetteä 3tvl erreicht, bau für £eutfd>fanb$ polittfdje unb

roirtfd)aftltd)e (Jntroicflung nidjt minber wichtig roar: ber

beutfcfye 3ollöeretn.
£)aß ber beutfdje 3oth>ereut bie ©rnnblagc biibete, auf ber (id)

fpüter ber ftolje ^au etneä einigen unb müdjtigen IScutfcfjen

9tetd)e$ aufbaute, ftef)t je§t feft. SDtjne bie Vorarbeit beä 3ott*

ttereütä wäre bie Einigung be$ SKetcrjeS nidjt mägltd) geroefen.

SÖtömarcfä gtganttfcfjeä SOBerf ber SXeidjägrünbung bafierte auf
ben burd) baä 93anb ber Sottitnton geeinten beutfd)eu «Stammen.

£)tefe poltttfcfje ^ebeutung beä Zollverein* - neben ber

wtrrfdwftlidjen - rechtzeitig erfannt $u l)aben, tft bat $er*

btenft griebrid) 2t|t$. Unb rote richtig er bie SSerfyaltniffe er*

fdjaut Ijatte, <jer>t am bejlen au$ einem englifdjen ^Parlament**
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bertdjt fyeröor, bcn Sijl in feinem „Nationalen Aftern" zitiert,

unb in bem e$ tyeißt:

„£)te bcurfdjc Jpanbeläunion ifl eine SBerfärperung ber in

biefem ?anbe mctt verbreiteten 3bee ber 3?ationafeiti!>ctt.

SOBtrb biefer herein gut gefettet, fo muß er bte Verfcfcmeljung

aller beutfefren 3nterefien ttt einem gemeinfamen Söunb be*

wirfen. £>ie <5rfat)rung feiner 2ßol)ltaten tyat ifyn populdr

gemacht. (£r ifl: ber erfte ©c^rttt jur ©ermanifierung be$

beutfdjen Sotfeä. £>urd) gemeinfamc Sntereffen an #anbel$*

fragen tyat er ben *H3eg jur polttifcfcen Nattonalttdt gebahnt

unb an bie (Stelle befdjrdnfter #ujtcftten, Vorurteile unb ©e*

»ol)nl)eiten ein weiteres unb ftdrfereä Clement bcutfdien Solfö*

tumä gefegt."

©eutlidjer unb beffer fonnten in ber Zat bie fegen$retd>eu

üötrfungcn be$ 3oltoerein$ faum dbarafteviftert werben! Unb
me richtig tyatte 2ift bte $erfydltniffe gefennjetdjnet, wenn
er fagt

:

„23on Sag ju Sag muffen tie Regierungen unb Voller

2)eutfd)fanbö metyr jur (£inftd)t gelangen, baß National*
etnl) eit ber gelä tfr, auf weldjem baö ©ebdube itjreö 3Öot)l*

jtanbeä, ityrer (£\)xe, ityrer $Rad)t, ibrer gegenwärtigen

©tdjerbeit unb Gr£i(lenj unb ityrer jufunftigen ©roße ju

grunben fei."

?tfl war nidtf nur ein spropfyct auf wirtfd)aftlid)cm Qbebiete,

fonbern minbejlenS ebenfofetyr auf p o l i t i f d) e m. £>urdt unb

burd) Patriot - aber nidjt im engen «Sinne feiner fcftwdbtfcfren

Heimat, foubern ©roßbeutfdjer -, erftrebt er für £eutfd>lanb

eine *EBeltftellung neben (Jnglanb. £abei ijl e$ intereffant, baß

er baä geeinte £>eutfd)e tfieid) unter gtibrung Preußen 3,

bem feiner #n|7d)t nad) allein ka& Hnxed)t barauf jufleljt,

fcorauäatynt.

•Dag er eine cinl)ettltd>e©efeggebuug innerhalb biefeä ©ebteteä

»erlangt, inSbefonbere eint}eitlidje$ ©clb*, SÄaß*, (&ewid)tfc

unb spatentwefen, baß er bie^affung einer SKeidjäbanf forbert,

baneben sprcßfreifyeit, ©efd)Worencngerid)te al$ erforberlid)

bejeid^net, ein ^analf9(lemoorfd)ldgt,ba^ unter anbern^ßefer-

@m$ unb SJtyetn »erbinben fod, baä jlnb alleä beutlidje %eidjen,
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tvic 1*1(1 in gerabeju genialer UBetfc bic ftorberungen tcr 3*ft

toerftanb. (Bo fonntc benn mit SKedit (#uf?att (Ed)mcüer Den

?i|t fagen: „Wtit bem ©cniuä ftet)t bie @cfd)Mtc im SBunbe."

'.Allgemein brfannt ift, bag Vift unter anberm für ein TOirtfdiaftö*

Programm eintrat, baä mir tjente unter bem tarnen „Mittel?

europa" jufammenfafTcn. ftrübjctttg |^ ex 1 1 e er auf eine 3oll*

annäberung mit Sbfterreid) unb fpejiell mit Ungarn l)tna,ctt}iefen,

babei befonberö ben Äfterreichern roertsotte SKatfdUage über

tfyre 92ationalitätenpolitif gegeben, bie (eiber im Donaureid)

nicht bie erforberliche Q3eaehtung fanben, $!tft aber in Ungarn
außerorbentlich üiele greunbe öerfchafften. „Ungarn ift für

£>eutfd)Ianb ber ©chlüffel jur $ürfei unb jur ganjen ?e»ante

unb jugfeid) ein Sßollroerf gegen norbtfehe Übermacht."

?tjlä propbettfeher ©etft Fommt auch barin $um 2lu$brucf, bag

er rechtzeitig bie wichtige Stellung berJjanfeftäbte vorauf

fal). SCßätjrenb man öon englifdjer <&eite geflififentlich $am*
bürg, 2übetf unb Q3remen ftetä alt SBorfpann gegen bie 3011*

etnigung be$ ganjen £>eutfd)en Üteicfycä ju benufcen »erfuchte,

fagt£ijt:

„Welcher vernünftige SSeroobner jener 6eet)dfen modrte jtdi

auch r)er^td) freuen femnen über bie fortrodtjrenbe SBermefyrung

ihrer $onnen$at)(, über bie fortaxütjrenbe Erweiterung it)rer

JJanbelötterbinbungen, wenn er bebenft, ba§ jmei Fregatten,

bte, öon JJelgolanb auölaufenb, ftd) an bie SERünbungen

ber 2Befer unb @lbe legen, tmjtanbe ftnb, biefeä 3Berf etneä

$iertelja[)rbunbert$ innerhalb merunbjwanjtg ©tunben ju

jerftäreu. Der Söunb aber wirb biefen 4>dfen teilä burd) (£r*

rid)tung einer eigenen ftlotte, teilt burd) 3Hian$en

für alle 3eiten ifyre sprofperttdt unb tr)re gortfdjritte garan*

tieren."

$ier (eben wir 2ift al$$orfdmpfer für eine beutfdje glotte,

bereu Sttotwenbigfeit tfym gerabe bie maritime SÖebeutung bc$

engfifchen 23orpojtenä Jpelgolanb erweift, unb mit Jreuben

begrüßt er bie erfte preußifche Fregatte al$ Anfang einer beut*

fchen Seemacht! 9M>en ber glorte will £tft aber auch beutfdje

Kolonien, bie feiner 2tnftcht nach gerabe ben Jpanfejldbten

jum Vorteil gereichen fallen; benn ber Deutfdje ©unb fann,
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fo argumentiert «(*, jdfyrlid) 200-300000 Sttenfdjen gur 2fa$s

wanberung bringen, „Sfttenfdjen, bte überall 9GBurgel faffen

unb (id) einbürgern, wo wilbeä *v*anb urbar gu machen tft".

£)eutfd)lanb i(l öou Sflatur berufen, ,,fid) unter ben folont*

(Terenben unb fultun>erbreitenben Nationen in bte erfte SRcifye

gu jlellen". ?tft gibt and) bireft Singergeige, wo £eutfd)lanb

feine Kolonien fucfyen foll: in 2luftralten unb in dien*

fcelanb. daneben (teilt Stfi gorberungen auf, beren $3e*

beutung hie jefcige 3eit fo flar erwiefen tyat: bie (£r*

fd) ließung beä £>rient$ mit beutfdjer «ßilfe, bie %ep
legung beä springipä ber „offenen $ür" in 2l(Ten, bie Raffung
Don grettydfen an ben JJauptljanbel&pldfcen be$ Drtentä, bie

gernljaltung GrnglanbS oon ben „beiben -ÜBegen anü bem
Sttittelmeer nad) bem SKoten SReer unb nad) bem ^)erfifd)cn

9tteerbufen" unb bie geftlegung eine$ internationalen ©ee*

red)te$ mit bem ©runbfag, t>a$ bie neutrale glagge bat fetnb*

lid)e ©ut becft („frei ^djtff, frei @ut"). darüber Ijütau* fott

2)eutfd)lanb regelmdßige Dampffdjiffafyrtälinien einrichten,

„nidjtallein eine regelmdßige£ampffätffaljrtnadj^orbamerifa

unb namentlich mit dien 2)orf, Söojton, @ljarle$town unb dien

£>rleanä, fonbern and) mit Mnba, <&t. Domingo, mit Sttittel* unb

©übamerifa. 3n$öegie!)ung auf bie letjtern^ampffdjtffatjrtäoer*

binbungen follte £>eutfd)lanb feiner anbcrn Nation nadjjtetyen".

Tibet %ift nur aU einen *Propl)eten gu begetdjnen, wdre gu

wenig. ?ift mar weit meljr alt bat : er war ein erfolgreicher

Agitator, ein praftifdjer $olfäwirt, einer ber befteu

3ournaliften, bie £>eutfd)lanb je befeffen, unb wenn feine

$Öerfe and) nid)t in jeber Söegietyung bem entfpredjen, \t>a$

man fcon einem ©elefyrtcn »erlangt - jie waren infolge ber

agitatorifdjen 3wecfe oft nidjt frei »ort (£infettigfeiten -, fo

l)at bod) <&d)n\ollex xed)t, wenn er fagt: „Grä ift in ber Qat
nidjt falfd), ba% eine SKeityc oon Ijerüorragenbcn Sttdnnern bod)

immer wieber barauf gurücffommt, ba$ mel)r ober weniger

mit griebrid) £ift entwcber eine gang neue Grpodje unfrei*

5ßiffenfd)aft beginnt ober gar, ba$ mit $riebrid) iifi

erfi hie eigentliche wiffcnfdjaftlidje Grpodje unfrer

DolfSwirtfdjaftlidjen $t)eorie beginnt."
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^angf 3eit f)at ed gebnuert, bid ?ift bie Änerfennuit9 jutfir mürbe,

bie er öerbient. 3at)relang »erfanntunb »erfolgt, bann \at)x*

jebntelang in 3JcrgefTcnr)ctr geraten, foll e$ crjt unfrer3cit be*

fdjieben fein, ben £>anf an ?itf für feine überrannten Veiftungen

jum $eil abutftatten : erjt jefct, ba$ tjeigt mel)r al$ fTcb^t^ 3at?re

nad) feinem Sobc, foüen jum erften Wale iifti gefammclte

flfterfe, bie biätyer überall &ertfreut, jum Seil fogar völlig ver*

griffen waren, in fed)$ Söänben crfdjeinen, alä ein £enfmaf,

ba$ u)m bie Dladjroelt fdjulbig war.

£)eutfdjlanb aber banft 2t(l fein erfolgreich dampfen, Streben

unb Reiben gerabe inmitten beä 2ßeltfriege6 ganj befonber*,

unb aucf* für tt>n gelten bie ©orte, bie einft 'Rityaxb Söagner

»on ßarl 3D?arta von ©eber fagte:

„hieben fann biet? nur ber Deutfcfcc,

£>u bift fein,

din ©tücf oon feinem #erjen."
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2BdtpoÜHfd)e 5luffdl$e

9 1 ad) fteljenbe Euffdfce au$ bev geber grtebrtd) ?ift$ (bie jum
Seil unter Sftitwirfung »on 20. ®d)ul$*$öobmer entlauben

(Tnb) erfdjienen feinerjeit im „^taatälerjfon", an beffen 3u-

jtanbefommen ?t(l einen fo regen Anteil nal)tn. £>ie arbeiten

get)6ren ju ben wertooUfren, bte 2tft »erfaßt tjat, trofcbem fte

in ber Äffentlidrfeit fo gut wie unbefannt geblieben (tnb.

©erabe bie arbeiten über TCfrifa unbftften jetgen i*tft ald einen

tytfiorifd) gefdmlten tfßeltwirtfdjaftdpolmfer mit bem proptye*

tifcfyen SMttf für bie fommenbe @ntwicflung

!

»frifa
&eit bem Untergang ber ägpptifdjen unb fartljagintenftfdjen

Jtultur i(l biefer ungeheure sJÖBelttetl (534000 ober mit ben

Snfeln ettva 600000 Duabratmeilen mit 102 Millionen Wien*

fd)en) ein ?)ful)l ber Barbarei unb nimmt weniger burd) feine

früheren unb jefcigen 3ujUnbe al$ burd) bie Hoffnungen,

weldje bie fortfcforeitenbe (£ntwitflung ber gefellfdjaftlidjen

unb politifdjen $ßeltoert)ältnifie für feine 3i»ilifation erregt,

unfre 2(ufmerffamfeit in 2(nfprud). Sttan betrachte biefe Waffen
öon £änbew mit tt>rer üppigen Vegetation, mit it)ren ebenfo

foftbaren alä mannigfaltigen Qrrjeugniffen auä bem $ier* unb

spflanjenretd), mit ityrem SReidjtum an ©olb unb anbern wert*

rotten Sföatertalien ; man berechne, weldje Waffen oon $£en*

fdjen l)ier leben f6nnten, wenn fte, flau jtd) wedjfclfeitig gu

t)ernid)ten, ju unterbrücfen, $u berauben unb ju 6fiaoen ju

madjcn, in ber 3nbuftrie unb in wedjfelfetttgem, burd) offene

lidje ©idjertyeit unb Verfet)r$erleid)terungen begünftigten '.Äuä*

taufd) pd) il)ren Unterhalt fudjen wollten ; man bebenfe, wie

biefe Sttenfdjen* unb 2anbermaf[en tton ber Statur felbft au&»

fd)ließlid) barauf angewiefen (Tnb, bie <S>d)ä£e ju fammeln,

weldje ttjnen bie Sttatur bietet, unb fic gegen europätfdje Äunfl*

erjeugniffe ju »ertaufdjen, ju beren Verfertigung fte weber

günftigeä Älima, nod) ©efdjtcf, nod) Mittel befifcen; man er?

»dge bte 9?dt>e son Europa unb 2C(ien, fo mandje Verfetjrä*

erleidjterungen, weldje bie fftatuv bietet, unb wie fetyr bie Grr*
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ftnbungcn bcr neueren 3ett barauf abliefert, bte ?dnber |7cfi

nod) ndtyerjubrtngen : itub man wirb nid)t »erfennen, baß bic

3it)tIifatton tton 2(frifa bem ©ewerbeflciß unb bem Unter*

ucljmungägetft aller europdifdjen Nationen uncrfd)6pf(td>c

Duellen bcr Sdtigfeit unb beä 2Öol)ljtanbed $u offnen oerfprt^r.

$ßte aber fann man nod) jwetfeln, baß bcrjimliflerten $?cnfd)*

l)eit btefe Aufgabe gefteüt fei, wenn e6 am Sage (legt, baß man
fd)on bebeutenbe Vorbereitungen ba$u getroffen Ijat? Dabin
geboren öor allem bie Sßemütyungen $ur Unterbrücfung beä

©flauenfjanbelä an ber 3ßeftfit(te unb bte 2fuft)ebung ber

©flatteret tu ben englifd)*weftinbifd)en Söefifcungen. 2Cllc

SKeifenben bejeidjnen ben ©flaüenfyanbel al$ bte ^aupturfac^e

ber Barbarei unter ben 9?eger|tdmmen. Vdter jeugen unb er?

jtefyen .ftinber, um jte alä 5Bare ju »erfaufen; bte ^>auptreoenue

ber Sttegerfonige fließt auä bem Verfattf tr>rer Untergebenen;

ber JJauptbeweggrunb ber Kriege unb SXdubereten im Snnern
ijt bte ©efangennatjme »on SCRenfdjen. J^aben aber bie 2flen?

fd)en feinen Saufdjwert meljr, fo werben (Ter) bie 9?eger auf

bte *Probuftton »on wertvollen Dingen »erlegen, um bagegen

tfyre 33ebürfmfie an Äunjterjeugniffen einjutaufcf)en; bie Vdter

werben ifyre Ätnber, bie Gewalthaber il)re Untergebenen jur

Arbeit anhalten, ^tatt fte $u »erfaufen; bte wilben ^eger*

jtdmme werben frembe jtaufleute einlaben, ifyr ?anb $u be*

fudjen, ftatt fte jtt »erfolgen; um fte ba%u $u bewegen, werben fte

iijnen ©tdjerljeit unb VerfcbrSerlcidjterungen $u »erfdjaffen

jtreben ; unter bem Einfluß ber fremben Äaufleute werben bie

Veranlafftmgeu ju inneren Äriegen unb 3wtfttgfeiten ftd) »er?

minbern, unb Snjtttutionen ber 3t»ilifation werben $Öur$el

faffen. Sflod) tjt übrigens biefeä ©runbübel nidjt getilgt. >))or*

tugiejtfdje, fpanifdje, franjoftfdje unb amertfantfdje ©flauen*

fydnbler wußten nod) immer ben an ber 2öejtfujte ftationieren*

ben 5ßad)tfd)iffen ber Grngldnber ju entgegen, welche, burd)

ifyren eigenen Vorteil angetrieben, bie Vollziehung biefer weit*

polittfdjen Maßregel übernommen tjaben unb infolge öou Ver*

trdgen gemeinfdjaftlid) mit granfreid) unb ben Vereinigten

©taaten ausüben. Die 3«r)f ber nad) ©übamertfa unb $öefi*

tnbien gebenben ©flauen ijt bemnad) jefet ofyne alle Vergleid)ung
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geringer als früher, wo (te 100-150000 86pfe jdfjrficf) betrug;

unb man barf wofyl hoffen, baß e$ ben bereinigten Ärdften

ber ©eemddjte, in $erbtnbung mit bem Einfluß beS fort*

fcfjrettenben $Beftl)anbel$, norf) gelingen werbe, biefen fcfjdnb*

licfjen Serfefyr mit ber 2Öur$el ju vertilgen. (£m »eiterer

Übefjlanb war ferner, baß biäfyer jatyrlicf) gegen 20 000 ©flauen

vermittels Äarawanen nacf) Ägypten nnb ben 33arbareSfen

ausgeführt mürben, ein SBerfefyr, ber erfl aufboren wirb, nadj*

bem biefe Sdnber fcoUjUnbig ber europdifcfyen 3iöilifation

unterworfen worben, woju ber Verfall ber turftfdfjen Wladjt

mefyr als je 2(uS|td)t bietet.

2(uS biefem Verfall (Tnb bereite brei große, ber Siöilifation

'ilfrtfaS unb bem europdifcf)*afrifanifcf)en $anbel fefyr färber*

licfje Grreigniffe entfprungen : bie tterdnberte ©tellung ÄgpptenS,

bie Eroberung öon Algier burrf) granfretcf) unb bie 2(bfcf)affung

ober fet)r betrdcfytltcfje $erminberung ber ©eerduberet im

Sttittelldnbifdjen Stteer. SOßaS man and) gegen baS politifcfye

Regiment 2ttel)emeb*2(liS fagen möge: er fyat bocfj bie 2öicf)ttg*

feit jeneä fruchtbaren unb wegen beS $anbelS mit 3(frifa unb
©ubajlen fo beachtenswerten 2anbeS tatfdcfyltcf) erwiefen; er

tyat ben europdifdjen Nationen ben großen beweis geliefert,

wie einflußreich eS werben fänne, wenn bie Hnbev 5florb*

afrifaS wieber unter Regierungen ftefyen, bie wenigjtenS $anbel
unb Unternehmungen beforbern unb bem Eigentum unb ben

*Perfonen ber fremben Äaufleute ©cfjufc unb ©cfyirm ge*

wdfyren.

2Öenn wir k>on ber wacfjfenben politifcfyen Söilbung ber dla*

tionen, fcon ber Ausbreitung ber 2ef)ren ber Sflationalofonomie

unb weltburgerlicfyer 2(n(Tcf)ten unb üon ben ftoxtfävitten beS

GrrftnbungSgeijteS fyoffen, baß bie felbfifücfytige unb engtyerjige

@iferfucf)t ber Stationen, namentlich in Söejietyung auf bie

Äolonifation unb 3u>ilifTerung fc>on 3(frifa, einer üernunftigem

2öefen angemeffeneren, ityren gemeinfamen Vorteilen befier

jufagenben *Politif 9>la& machen werbe, fo fännen wir bte

Unterbrucfung ber ©eerduberei als einen Vorgang jugunften

unferer Hoffnungen anfuhren. Safyrfyunbertelang öerobete

biefeS fcf)dnbltd)e ©ewerbe bat SWittelldnbifdje Wleev, biefe
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sii$icgc bcä $anbcl$ unb ber £d)iffal>rt, ba$ mel)r ale alle

anberen Speere baju gefdjaffen ift, ben &erfel)r bcr alten ffielt

ju befärbern; unb immer gefdjal) e$ unter 3ulaj]ung ber jett*

wetlig fyerrfdjcnben (Beemad)t, bie, nur für fid) fei bft (5id)er-

l)eit bebingenb, mit $3ol)lgcfallcn $u fernen pflegte, rote bie

TKaubfraaten bcnjjanbel bcr mtnbermddjtigen Nationen ftorten

unb nieberr)iclten, ja fogar bie Bürger berfelben unb ihre ^Tat-

djrtften in bie mufclmdnnifdje (sflaocrci führten. Jochim (Teb*

jeljnteu 3al)rt)iinbert fennte ber berühmte bc^Bitt alö politifdje

$Öct$l)ctt bruefen lafifen : „baß e$ nidjt in bem Sntereffe JJoUanbä

liege, ba$ SWittclldnbtfdje 9flcer üon Giraten ju fdubern, in*

bem baburd) alle übrigen Nationen r)inftd)tlid) ber 8d)iffabrt

in jenem Wlccv mit JJollanb auf gleichen guß geftellt mürben,

unb bie (Btaatäflugfyett erfyeifdje, biefen £orn im gleifd) ber

fremben Nationen $um Vorteil beö r)olldnbifd)en JJanbele

jteefen ju taften" (de Witt, ;Interest of Holland ). Unb
#nberfon burfte nod) im adjrjefynten 3ar)rr)unbert, nadjbem bie

©eeljerrfdjaft auf bie (ürngldnber übergegangen roar, feine

tfanbäleute mit ben Sföorten i Fas est et ab hoste doceri auf

jene fdjdnbltdje tyolitit fcerroetfen (Anderson, »History oi

commerce «, II, 555), ein guter Wat, ber, rote furj unb oer>

blümt er aucn gegeben roar, getreulid) befolgt voorben ifr.

Denn roie letd)t e$ tr)nen mogltd) geroefen rodre, bie ©ee*

räuberet mit ©rümpf unb ©tiel ausrotten, immer r)aben jle

il)rc %Rad)t nur $u tfyrem eigenen Vorteil benufct. X'od) ift

fpdter feine @infprad)e »on Gntglanb gefd)er)en, al$ geringere

©eemddjte (Td) aufdjitften, biefeö gute 2Berf auf eigene SKedj*

nung $u vollbringen, ©eitbem l)at baä 2(ufblur)en aller »on

bem 29?ittellänbifrf)cn Sfteer oefpulten £dnber unb bie baraue

entfpringenbe SSermcfyrung beä englifdjen $anbel$ bie (ürng*

Iduber belehrt, baß bie $öor)lfarjrl jeber einzelnen Nation Don

ber 50ßor)lfar)rt aller übrigen un$ertrennlid) t?Tr unb baß and>

bte t)errfd)enbc ©eemadjt mit roeltbürgerlid)en ©runbfdfccn

beffer far>rc al$ mit r>ondnbifd)*befd)rdnften.

2öte lange eä aber nod) aufrede, bii bie europdtfdjen S0?dd)te

(td) in biefer $öe$ter)ung $u roeltbürgerlid)cn 2(njtd)ten ergeben,

an ber roefUtdjen JWtfte bat ba$ 5DBerf ber Bioilifation bereite
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begonnen. £>od) warb fdjon im Dortgen Satyrtjunbert, alt in*

folge einer gertdjtltdjen @ntfdjeibung beä £orb Sttanäftelb

(1772), baß jeber ber ben Soeben QhtglanbS betretenbe 9?eger

ein freier Sttann werbe, eine Stenge Sfteger ifyre Ferren »erließ

nnb brotlos in Qfnglanb umherirrte, Don einem ^rioatöereüt

ber spian entworfen nnb auägefütjrt, mit biefen Ijcrrenlofeu

©cfywarjen in Sierra £eone eine Kolonie jn ftiften, burd) bie?

felbe einen freien Sftegerfianb großjujietyen nnb bie wilbeu

3?egerjUmme im 3nnem Don 2lfrtfa ber 3iöififation entgegen?

jufuljren (1787). Unglueflidjerwetfe gab man biefen Negern,

bk wol)l felbjt nid)t Diel taugten, 60 $ßeiße, nnb $war teilte

Don nod) fdjledjterem @l)arafter, bei. (späteren würbe bk
Kolonie mit 1200 Negern, bk man im amerifamfdjen grritjettä?

friege iljreu Ferren abwenbig gemacht Ijatte (1792) nnb mit

550 Sharons anü 9?eufd)ottlanb Derjtdrft. Seite wegen beä

fd)led)ten (Sfyarafterä ber elften 2(njTebler, teiU auä Mangel
an Mitteln fyatte bie Äolonie nur geringen gortgang, bi$ jie

(1807) an bk SKegterung überging, welche Don nun an alle

Sfleger, bie fte nad) nnb nad) ben ©flaDenfyänblern abjagte

(über 20000), baljin brachte, tiefer bebentenben Sufuljr an

Äolonijten nnb großer, Don ber Diegiemng baranf Derwanbter

Sofien ungeadjtet wollte bk Kolonie bod) nidjt gebeten.

#ußer ben burd) lafterljafte nnb $um großen Seil nod) wilbe

#njtebler ber Äolonie eingeimpften Übeln be$etd)net man ben

Umjlanb, baß bort nod) eine Äafle Don ^Beißen beftetje, weldje

bie ^djwarjen in Unterwürjtgfeit, Unmünbtgfeit nnb &übp
Derad)tnng $u erhalten ftrebe, alä einen ßauptgrunb biefeä

9tid)tgebeil)en$. äl% befonberä n>id)tiQ für bk $erminberung
jumal beä Don portugieftfdjer <5eitt mit großer gredjtyeit fort?

gefegten ©fTaDentjanbete wirb e$ betxad)M, baß im 3ai)re 1841

bk an ber afrifanifdjen üöejtfüfre nnter jwolf ©rab norblidjer

breite gelegene 3nfel Söulama wieber gu einer englifd)en

Äolonte gemacht würbe.

Eigentümlicher 2Crt tft bie im 3al)re 1822 Don ber norbameri?

fanifdjen $olonifatton$fompagme am Aap Sttontferabo an?

gelegte Sflegerfolonie Liberia, ©tänbe nidjt ba* Älima im
$öege, ba$ felbft für Sieger al$ nngefunb gcfd)ilbert wirb, fo
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bürftc man »on bem mehrere Saufenb (5inwor)ner $dt)lcnben

Liberia wenigjtenä bic S0?6gltd>fett behaupten, baß auä ihm

ein ©»(lern freier $)?egcrftaaten, dfynlid) bem nerbamertfani?

fd)en, tyeroorgcljen fännc, ba$ beftimmt fei, bem 3nnern »on

?ffrifa bie©egnungen ber 3iöi(ifation mitzuteilen, ^ffienigften*

muß man bie ^rtnjipien, wonad) man bei ©rünbung ber

Kolonie oerfufyr, alä lobenswert anerfennen. 5Mebrt bitrd)

bte 5e^cr/ bi e @nglanb in ©terra £eone begangen tyattc,

wdtylre bte amertfanifdje Äolonifationäfompagnie für bie er(te

2fnf?ebelung nur ?eure, welche burd) 9)?oralitdt, gleiß, (*in*

(Testen unb Q3cr>arrltd>feit jldj auszeichneten, ©ie fdjloß alle

ÜÖetßen, mit 2fu$nar)me bei ©ouocrneurä, auä unb orbnete

bte Verwaltung nacr) ben im SDhitterlanbe be(ret)enben Crin-

rtdjtungen, inbem (Te nur bie Leitung ber Äolonifatton ifyrem

Agenten übertrug, bie Verwaltung ber ©emeinbeangelcgcn*

fetten unb ber 3ujti$ bagegen ber@efellfd)aft überließ. (Sprache,

bitten unb @ewor)nr)eiren, SKeltgiofttdt, 3n(rt>, 2fbmtnirtra*

rionä* unb SDh'lttdröerfaffung, Unterricht, spublijttdt unb *Preß*

freitjeit ftnb in Liberia biefelben unb tragen bort bte ndmlidjen

grttcfyte wie im Sttutterlanbe. ©ewerbfleiß, ^anbel, Tidevban

unb öffentliche Verbefferungen aller 3(rt nehmen batyer ben*

felben 2faffd)wung, unb bie innere Vermehrung ber 93eoolfe*

rung ijr öerrjdlrniämdßtg fajt fo groß tote in Sftorbamerifa.

3ljr ©ebtet vergrößert jld) von Satyr ju 3ar)r burd) ?(nfdufe oon

benachbarten Sflegerfrdmmcu, bic (Te ftd) in ber Hxt befreunbet

r>at, baß einige ©ramme jtd) ifyren ©efefcen unb ifyrem ©dnt$

unterwarfen, anbere aber £anbcl$* nnb greunbfdjaftäoertrdgc

mit ir)r abfd?loffen. Unb fo weit ijt ber gefellfcfyaftlidje 3wftanb

ber Kolonie bereite gebieten, baß bic uorbamerifanifche SKe*

gierung biejenigen 92eger, welche (Te ben ©flaoenljdnblcrn ab>

jagte, ifyr einverleiben burfte, or)nc ©efafyr ju laufen, ihre

©irren $u oerberben. £>ergletd)en %\ttvad)$ wirb an bic Äofo*

ntjten al$ Arbeiter oerbingr, von benfclben in frrenger 3«cf)t

unb 3luf(td)t gehalten unb fo $u brauchbaren ©liebem ber @e*

fellfdjaft l)erangejogen. SMtrd) 2(cferbau unb JJanbel mit ben

Eingeborenen ijt bie SD?er)r$af)l ber fdjwarjen Äolontfren ju

3Bor)(t)abenl)ett gelangt unb ba$ ©emeinwefen baburet) in ben
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<&tanb gefegt werben, feüte Sffentltdjen S3ebürfnifife ju be>

(freiten. 3m #afen ber $auptjtabt SDfonroma, bie mit fdjänert

<Sd)tff^tt>erften/ ©d)ifF*baut)6fen, ©djulen, mehreren Ätrdjen,

einem iHatfjan^ ufw. öerfefyen i(t, (Tnb im 3al)re 1834 bereit*

über i)nnbert ©dn(fe eingelaufen. @ine anbere @tabt, Sttefu*

rabo, mit gort, ©d)ulen, Söibliotfyef, Ijat eine Söettolferung öou

$weitaufenb (£inwot)nern. dlad) bem 3unern be* ?anbe* f)in

beftnben jld) bie gilialfolonien @albwell, 9?eu*®eorgia, SÜttll**

burr) unb einige anbere.

£)er Jjanbel mit bem wej*ltd)en ?(frifa i(! nidjt fowofyl wegen

ber Gummen, bie barin umlaufen, al* baburd) t>on 2Bid)tig*

feit, baß er für jhinftprobufte, bie, n>ie $um 93etfptel ©piel*

jeug, mitunter üon geringem $8ert (tnb, 9?aturer|eucjniflTe

bietet, welche au* anberen 9ÖBeltgegenben nidyt eben im Über*

ftu@ unb jum Seil gar ntdjt belogen »erben fonnen, jum %>eu

fpiel Sttebifamente unb ©pejereten, dornen* unb Sigerfydute,

©traußenfebern, ©olbftaub, Elfenbein, Sftafyagoni unb (£ben*

M$, ©dnlbfrotenfdjalen, garbetyoljer ufw. £)ie (£ngldnber,

gran^ofen, ©panier, $)ortugiefen, Danen, Jpolldnber unb dlovb*

amerifaner teilen |Td) in benfelben unb befifcen $u biefem3»fcf

Stteberla (fangen unb gaftoreien Idngft ber 5öeflfüfte, bie

übrigen* ben Regierungen in ber Regel feine reinen (£infünftc

gen?af)ren, fonbern meljr ober weniger 3ufd)uß erforbern.

7(n ber Sflorbfüfte tft feit ber Regierung SD?ef)emeb*2(lt* ber

J^anbel mit Ägypten öon ber größten 53ebeutung geworben.

Tfgppten liefert anfel)nlid)e Cluantitdten Baumwolle, Rei*,

Snbigo, ©eibe, SOöolle, ©afran, and) einigen Äaflfee unb 3"cfer

unb nimmt bagegen gabrifate, (£ifen ufw. dlad) ben Äuften*

ftaaten be* 2(tlantifd)en Wleexeü l)at £>jterreid) ben größten

Anteil an biefem 23erfel)r.

'Mein an ber Sttorb* unb 2Beftfü|le, wie überall, wo fcon

#anbel unb ©cf>tffaf>rt bie Rebe ift, fpielen bie Qrngldnber ben

SÄetjter. gür fte tyat *2Cfrtfa nid)t fowofyl wegen feine* eignen

Jjanbel* al* wegen ber $anbel*ftraße nad) Oflinbien, @t)tna

unb 3(uflralien Söebeutung. 2Cuf btefer weiten ©eefafyrtift be*

fonber* ber 33ejt§ &on #dfen unb Sttieberlagäpld&en wünfdjen**

wert, wo tie ©d)iffe, gleidjfam üon Station ju Station, 'tvi*

37



laufen, \\d) mit frifdmn ^Baffer unb Vebendmittefn öerfeben,

ifere ättannfcfiaft unb ftabqeuge rellaurieren, nötigenfalls ihre

tfranfen abgeben unb fid) mit frifd^en Seeleuten üerfeben ober

and) einen Seif ifjrer Labung nieberfegen fennen. siÖenn mir

mit biefer SKucf|7dU bie .fiüflen t>en Vffrifa betradjten, fo ge*

mafjren mir, baß bie Grngfdnber, mie au$ einem Raufen bieten,

anü biefer Sttaffe nufcfofen i'anbeä bie wenigen Treffer, ndm*
fid) btejenigen fünfte ftd) ju tterfdjaffen gemußt, bie ibnen

ntdjt alfein bie ftabrt um baä ,ftap ber ©uten Hoffnung jTcfcern,

fonbem and) SEttadjt unb Mittel geben, bie übrigen Nationen,

mofern eä tr)itetl befiebt, tton biefer ^afyrt au$}itfd^ießen.

©ibraftar, bie Jpäfen tton ^ortanbif , oon Sierra ^eone unb

*Port 3<nne$, bie 3ufefn 2ffcenfton unb Jjefena, ba$ Aap ber

@uten Hoffnung unb bie Snfef Mauritius bifben eine ununter*

brodjene ?tnie tton mol)fgefegenen Secfydfen unb feiten <Pfä£en,

bie ben 33eft§ einjefner Sflieberfaffungen ber übrigen Nationen

in biefer 93e$ief)ung fajt mertfoä mad>t. Denn nur ber eng*

ftfdjc $anbef ijr für immer, im Ärteg mie im Jrieben, ge*

jtdjert, unb (Jngfanb tjt babttrdj in ben Staub gefefct, allen

anbern SSerferjr fdngä ber $üfte tton 2ffrifa $u jerftoren. riefe

?intc $ief)t fid) and) fängä ber STCorbfüfte bin, mo ben Griten

burd) ben SöejTfc SttaftaS unb ber 3onifd?en Jnfefn bie See*

fyerrfd^aft geftdjert iff, unb (Te fdjfieft fid) enblicr? an ber £jt*

fufte 3ffrifaö unb an ben Ufern beä SKotcn SEReeree bureb ben

53eft§ üon 2fbcn in Subarabien feit 1839 af$ ttotffränbiger

©urtef um ben ganzen 2Öcftteif.

Die mid)tigfte ber engfifd^afrifamfefcen Äofonien tfi ba$ Aap
ber ©uten Hoffnung, mefcfteä bte (Jngfänber im Sabre 1795

fcon ben ^olfdnbem, bte (td) ^ter im fteb$ef)nten 3af>rr)unbcrt

nteberfießen, erobert, 1802 mteber reftaurtert, 1806 bagegen

mteber genommen unb feitbem behalten haben. 230 engftfdje

Reifen breit unb 550 fang, nafyrt jTe auf einem Tireal oon

120000 engftfehen Cluabratmeifen ebenfo ttiefc C*tnmohner:

Jpottentotten, 9?eger, $olfänber, nur menige Crngfchtber unb

2fbf6mmftnge vertriebener Hugenotten, mefdje r)ter ben s£?etn*

bau eingeführt haben unb nod) betreiben, Die #u$fubr an

9Beht beträgt %lU Stttflionen ©ufben, unb ein anberer hocf>ft
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wtdhttger #u$fuf)rarttfel tft feit einigen Safyren and) $öotfe.

£)ie Steßterung, tote in ben meiften englifdjen ßotonien, t(l ttt

ben Hänben etneä ©otmerneurä, bem ein SKat $ur @cttc ftefyt;

£)iftrift$* unb $?unijipalbeamte werben &on ben Qnnroofynem

enoäfyft. £>te Söefafcung ber Äapjlabt beträgt nie unter

5000 Sflann, batyer ber SKegierungäaufroanb baä @infommen
ber Äotonie (300000 «Pfunb ©teriing) bebeutenb überfteigt.

£>ie Reformen ber britifdjen Regierung, namentftd) bie 53e*

[janblung ber Hottentotten unb ber freien garbigen auf gleichem

juge mit ben übrigen 33ett?obnern, foroie bte 2(uft)ebung be$

6f(aoenl)anbete, Ratten in ben testen Sauren große Unju*

frtebenfyett unter ben Äofoniften fcon fyoUänbtfcfyem ©tamme
(SöoerS) erregt, <$in Seit btefer $3oer$, benen ftd) fpäter nod)

jat)Ireid)e Raufen anfd)[ojfen, tterlteß alfo baä ©ebiet beä

$apfanbeä unb (lebette ftd) jur größten Hälfte am Jobber*

fluflfe an, einem ber oberen 3uflüflTe be$ ©ariep ; bie zweite

Heinere Jpälfte ließ (Td) ofltid), jenfettä ber ZXnatijtaxnbahtte,

nidjt tveit ttom ^)ort Sflataf nieber. #uä biefem Verfudje ber

$5oer$, ftd) unabhängig $u machen, entfprang für fte eine Steige

fcon 3tt>tflttgfetteu mit ber engftfdjen SKegierung unb ein 3u*

ftanb ber ©paunung, ber nod) anbauert.

Wlit gleicher Qriferfudjt bewad)t Qrngfanb bie geffentnfef Spelena,

bie e$ 1650 üon ben JpoHänbern eroberte, toeldje fte tfyrerfeitä

ben ^3ortugiefen abgenommen Ratten. 2000 SD?ann $öefa£ung

jldjern ben burd) ungeheure gefhtngäroerfe befdjügten Qafen,

beffen 2Bid)tigfctt l)inläng(id) ertyettt, wenn man bewerft, baß

er t>on bem ©runen Vorgebirge bt$ jum May ber ©Uten Hoff*

nung, alfo auf einer ©treefe fcon fünfzig ?ängegraben, nebft

ber 3nfe( ?(fcenfton ber einige ifr, wo bie ©d>tffe (td) erkoren

fonneu.

T)er ^afeu Don ^Portanbif, u6rbfid) t)ou ©enegambien, ba$

gort @r. 3ameä an ber SOJünbung be$ ©ambtafluffeä, ber

Hafen oon greetown in ©ierra £eone, (5ap*@oafb@afHe in

£)berguinea, bie Snfcl gernanbo be *Po im Q3ufen öon ©uinea

unb Söufama in ber am ^uäffoffe beä SKio ©raube gelegenen

3nfefgruppe fyaben für bie (£nglänber wegen beä H^nbefö mit

bem 3nnern unb um ben ©ffaventyanbef ju oerfyinbern, fjaupt*
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fddjlidje $>ebeutung. Die Snfel flflaurittuö, üormate 3ffc be

grance, mit 14000 meigen unb 60000 fdjroaqen Ginroohnern,

n>efd)c fte 1810 bcn granjofcn abgenommen traben, ift nidu

bloß afä Station, fonbern and) wegen ifyrer eignen ^robuftion

pon 93ebeutung. S3on geringerer *iBid)tigfeit jlnb btc benacb*

barten englifdjen Snfeln Diego ©arcia nnb ütobriguc^.

granfretd) beft&t auger Algier bie 3nfel Senegal unb baß gort

<£>t. Souiä am gluflTe gleichen 9?amcnö mit 7000 Qrtnroobnern

unb jiem(id) bebeutenbemßanbel nad) bem 3nnern pon 8ene*

gambten, bie 3nfel Qrorea an ber $üjte pon ©enegambten unb

einige gortä im Ütcidje gibaf) an ber Stufte Pon £berguinea.

gerner auf ber 2Öcfrfeitc bie 3nfe( SÖourbon mit 15 000 roeigen,

1400 freien fd)roar$en @inmobnern unb 50000 ©flauen unb

bebeutenber ^robuftion an Kaffee, ©eroürjen unb SÖaumrooüe.

3n neuefrer 3eit baben bie granjofen ein befonbereS 2fugen*

merf auf ben 4?anbel mit 2(böfjTnien, fomie überhaupt mit ben

?änbern ber afrifanifdjen jDftfnfle gerichtet. 3« biefem 3roetfe

fuefoen fte nneber größeren Einfluß auf SO?abagaefar ju ge*

»innen, tt)o (Te nod) auf ber Djtfeite baä gort Dauptun unb

eine Heine 3nfel beftfcen. Überbieä bat bie fran^fifdje Ü\egte*

rung feit 1841 bie Snfel 9?offt^55e, foroie ba$ Heine, aber eine

fejte *Po|ttion barbietenbe Crtlanb SCRagottc im Äanaf pon

Sfttojambique befefcen laflfen.

dlad) ben Ghiglänbern unb granjofen jtnb bie sportugiefen bie

bebeutenbjten^oloniebeftfcerauf unb an benÄüften pon^frifa.

3bnen geboren: tie 2f$oren mit 140000 Qrtnroobnern CPovtiu

gtefen, Mulatten unb Sfleger), beren ßauptprobuft, portreff*

ltdjer 5Öetn, pon ben Grnglanbern unb Sftorbamerifanern gegen

gtfcfye, gefafjeneä gleifd), 20?er>I unb gabrifate auägefüfyrt rotrb.

Dtefe famtltcben 3nfefn »erben bduftg pon Ojtinbtenfabrern

btfud)t. Die Snfeln beä ©runen $orgebirgeä, Pon 36000
Mulatten bemobnt, <5t Ztyomaü, Pon 15000 $D?ufatten be*

roobnt. ©obann an ber Äüjte beä gejHanbeä : bie ©tabt @ocbu

an ber 5D?unbung beö ©r. Domingofluffeä, bat «ftaftell ©legoa

in £)berguinea. 3n Sftieberguinea t>ie ©tabt @ongo am glufife

Sebonba mit 40000 Grinroobnern unb 22 ^errfdjaften ; bie

Oberljerrfdjaft ber $6mgreirfje Angola nnb Söerquefa, in
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welchem legteren ?anbe (te mehrere Jortä be|t£en. 2Cn ber

Oftfufte baä gort @oat>o im Äonigreid) £lutloa unb bie 8tabt

29?o$ambique auf ber Snfel gleichen Sttamcnä.

£)ie Spanier bejlgen bte Äanarifdjen 3nfeln mit ungefdfyr

180000 ©inwofynern »ort fpanifdjem unb normanntfcfyem ©e*

blut, welche grdßtcntcifö öom 3Öetn6au leben Gßanbel tt)ie bei

Süttabeira): bte Snfeln be principe unb 2fnnobon an ber Äfifte

tton Dbergutnea (mit etwa 2000 Qrinwofynern), bie nur oa*

burd) merfwurbtg finb, ba$ (Te bem unerlaubten ©flattenljanbel

SSorfrf)ub leiten; fobann auf bem gefllanbe langer mit bem

gort QSeuta, Gibraltar gegenüber (mit 15000 Grinwofynern),

t>a$ bei einer 3nt)a(ton Don SCRaroffo tton $öid>tigfett werben

fännte.

$ollanb beflfct elf gortereffen an ber $ufle öon £)bergutnea,

worunter (£lmina ber ^auptort unb ©tfc beä ©ou&erneurä tfl.

Unter bem @ct)u§ biefeS gortä flefjcn fed)$ Sttteberlaffungen,

bie nur in ^nfefyung be$ $anbel$ mit bem Sunern ttou 2öert

(tnb.

X>a in biefem üßerfe ben Äulturldubern 'ilfrifaä eigene 'XvtiM

gewibmet fmb, fo bleibt nur übrig, Don ben Sttegerftaaten jtt

fprecfyen. tiefer gibt eä eine un$dt)lige SD?enge, bie mefyr ober

weniger barbarifd), nadi bitten, ©ewotyntjeitcn unb Religion

wie nad) SKegierungäform unb Sttbuftrie unenbltd) öerfdjtebeu

(tnb. £)ie wtdjtigjlen (Tnb im £)ften X)arfur unb Äorbofan,

im 2öeften bie gulal)$, SttanbingoS, 2(fd)anti$, im ©üben bie

Hottentotten unb Äaffern; im 3nnern Zimbnhn, 55ornu,

Äaftna. SBteTe biefer Sflegerfonige tyaben bie motyammebanifdje

Religion angenommen. £)ie maurifdjen nennen jtd) ©ultane

unb dffen baä Zeremonien beä ©roftyerrn nad). Sttobammeba*

nifdje q>rtefter trifft man überall; jum $eil wanbern (te fcon

SDvt jtt Ort, unb e$ i(l nidrt $u leugnen, bag burd) il)ren Gfin*

fluß bie Barbarei ber Qnnwofyner bebeutenb gemilbert wirb.

3n ben meiften 9?egerldnbern i(l bie Religion ein Sttifdjmafd)

Don Sflam unb gettfdjöerefyrung. 2)ie SKegierungäform tft

tterfd)teben ; fcon ber affenartigen ©leidjfyeit (benn SRepublif

fann man ein folrfjeä tierifdjeä Sflebenetnanberleben nid)t

nennen) bi$ jttm graten £efpoti$mu$; and) gibt e$ einige
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'Arten von sißab frei dien uiib ürtfiofraticn. SÖemerfenewert nt,

baß baä bemofratifcfje (Sfement in ben gebirgigen ©egenben

unb $Öüfren, baä monardnfdje in ben fruchtbaren, bidjt*

bevolferten £dnbern fcorberrfdit. 3m 3nnern ijt ber £efpoti$*

muä fo wenig burd) Citren gemilbert, baß bie .ftänige ganj

uadj $8tttfur über Jreifyeit unb Veben tr^rer Untergebenen oer*

fugen. (Inner berfelbcn gab bem SKeifenben ?anber bie 33e?

fugniä, bie tfyn in feiner $8of)nung infommobierten, bie .köpfe

abfcfjlagen ju faffen, unb mad)te tt)m Vorwürfe, alt er ficr> ber?

felben nid)t bebiente. Ungeadjtet bie JJerrfdjer nidn bie £eben$*

bequemlidjfeiten eineä europdifdjen tagelöhnert befreit, haben

ft'e bod) eine überauä f)or)e Meinung von ihrer Wlatit unb
sIöürbe, bie |Te burd) Iddjerlicfce Titulaturen ju vermehren

wdfynen. Der Sultan fcon Darfur nennt jTd) jum 53etfpiel ben

großen (stier, ben £d)fen ber Ddjfen, ben Elefanten »on un*

überwinblidjef @tdrfe ufw. 2Ödbrenb bie 9?eger e$ gau$

naturltd) ftnbeu, baß tfynen ifyre Könige $ur Unterhaltung bie

Äopfe abfcfolagen lajfen, glauben jTe jld> $ur Empörung be*

red)tigt, fobalb man, unb wäre e$ and) $u ifyrem offenbaren

Vorteil, einen ihrer barbartferjen ©ebrdudje antailet. 3« einem

biefer Räuber, wo ber ofrinbtfdje (8ebrand) bejtefyt, bie 2Bitwen

beä $6mg$ unb feine unmittelbaren Diener nad) feinem Sobe

ju verbrennen, Ijat ber 9?ad)folger ttergeblid) ben $erfucf) ge*

macfjt, benfelben abjufdjaffen. Die $3efyarrlid)f'eit bei alten

©ebrducfyen verbreitet jtd) auf alle ©efdjdfte unb alle, felbft

bie unfütnigtfen ©ewofynfyeiten beö ?eben$, unb tft ein ßaupt*

f)tnberni$ tt)rcr Kultur. ©o, um ein Sfceifpiel aujufutjren,

fammeln bie 9?eger ben fHet^ mit ben ßdnben, ben jTe an einer

gewiffen Stelle abbredien unb, nadjbem (Te $el)n ober fnilf

©tengel gefammelt fyaben, in 33ufd)el jufammenbinben unb in

einen Morb legen, auf weldje $3eife ein Sttenfd) faum ben

fyunbertften Seil foruel Arbeit fcerridjtet wie auf bie bei ben

^ngldnbern übliche. £in Sflegerfonig, bem in einer englit>en

Kolonie auf ber $8ejlfu)te lefctere gezeigt warb mit ber 2(uf*

forberung, (Te bei feinen £anb$leuten einzuführen, erfldrte,

baß feine £anb$lente anü Jurcfct vor ber SKadie ber über*

trbifcfjen Slttdcrjte Denjenigen toten warben, ber biefen ©ebraudi



bei ifjnen einführen wollte. 3n biefer Sbejiefyung befonberä x\l

twn ber norbamertfantfdjen Äolonte Liberia eine wofjltdttgc

SKefcolutton ju hoffen, ba, wie and) fdjon bie Erfahrung ge*

lefyrt fyat, bie Sfleger baä Söeifpiel, bie Ermahnungen nnb ?el)reu

ifircr ji&ilijTerten ©tammgcn offen ttiel bereitwilliger befolgen

afä bte ber ^Beißen, weldje fie alä eine 'Xvt f)6t)crer $Öefen be*

tradjten. $on bort auä wirb jtd) sugleid) mit bem Jpanbel bte

dmftlidje SKeltgton nnb bte $erbejferung ber bitten, ber ©e*

fege nnb be$ 2(cferbaue$ uad) bem 3unern verbreiten nnb am
wirffamffeu bem unerfanbten ©flattenfyanbel gefeuert werben.

9?<üd)ft biefer Kolonie ift bte öon bem Engldnber £anber im 3af)re

1830 gemachte Entbecfung ber SRünbung beä Sfligerä, welcher

biü weit in baä Snnere von 3Cfrtfa mit Xampfbooten fahrbar

i(l,ein großer <Bd)titt $ur$3ef6>berung be$$erfet)rä tmSnnern.

3n ben meiften ©egenben von 3(frifa, namentlid) unter beu

Sttegerftdmmen, ifl ber *Pflug uod) unbefannt; man ri§t Ue
Erbe nur mit einer 2(rt l)6fjernen Spaten notbürftig auf.

£>ennod) tft in manchen ©egenben, befonberS an ben Ufern

ber Jlüjfe im 3unern, bie grudjtbarfeit fo groß, baß jte eine

bidjte Söeoolferung „ndfjren. ©an$e ©tdmme beforgen ben

2(cferbau gemeinfdiaftlid) unb bringen bie $orrdte in gemein*

fdjaftltdje 9)?aga$ine; eö fdjetnt aber nidjt, baß biefe ©emein*

fdjaftltdjfett bem öffentlichen ÜBofyljfanb forberlid) fei.

£>er $erfefyr leitet überall burd) Mangel an (stdjerfyeit unb

an (Straßen, üoqüglid) aber burd) ben Mangel etned allgemein

anerfannten unb bequemen Saufdjmittelö, beä ©elbeä. 3n
einigen ©egenben bebient man ftd) gu biefem 3wecf Heiner

Sföufdjeln (Äauriä), in anbern ber @al$tafeln, bie an$ ben

Äitjknldnbern nad) bem 3nnern fommen, ober aud) metallener

Knopfe, bie man im Jj?anbet credit, ©olbjlaub ift anü Mangel
an ®ewid)ten weniger ba$u geeignet. £)er meitfe $erfetyr wirb

burd) Sattfd) betrieben, unb in einigen ©egenben |Tnb auf

öffentlichen Sttdrften grauen aU <gd)ieb$rid)ter aufgehellt,

welche ben ©leid>wcrt ber Saufdjgegenftdnbe beflimmen. 3a,

ganje $6lferjtdmme, wie fd)on Jjpcrobot erjdfylt, fyanbeln auf

biefe $Öetfe, unb jwar ofync |7d) $u fel)en, inbem eine gartet

an einem befh'mmteu Sage unb Orte eine0.uantitdt©olbflanb
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nicberlegt uitb ftd) entfernt, am ndditfenSage bte aubere gartet

eine nad) üjrer Meinung bem $ßert beä ©olbftaubeö ent*

fprcdjenbe dtantitdt 5Öaren nieberlegt unb |Td) ebenfalls ent*

fernt, am brüten Sage t)ierauf bie (Eigentümer beS ©olbftaubeä

bte 5Öaren wegnehmen, wenn (Te nad) ifyrer Meinung bem

*18ert be$@olb(taubeS gleidjfommen, ober im entgegcngefefctnt

gall baran einen üertydltniSmdßtgen 2(b$ug machen. 'Xuü ben

^ertd)ten aller in baS innere oon 2(frifa oorgebrungenen

SKeifenben erbeut, baß bie Crtnfütjrung beS ©elbeS allein eine

mddjtige $erdnberung in ber Snbuffrie biefer Koffer Ijerüor*

rufen müßte.

&on Sorben nad) bem Snnern wirb ber ßanbel mittel .Hara*

wanen betrieben. dergleichen gefyen t)on Äairo nad) Xarfnr

nnb nod) wetter alte Safjre, öon S9?aroffo unb ge$$an nad) bem

Innern alle bret Safyre. <Bie bringen 100-110 Sage auf ber

THetfe ju, worunter ungefdfyr bie Jg)dlfte SKatftage. Va ber 3«g
burd) große ©anbwüften gefyt, wo (td) nur an einzelnen frudjt*

baten ©teilen (£>afen) 2Öafier ftnbet, fo ift nur mit Jjtlfe ber

Kamele, bte befanntltd) auf mehrere Sage ^Baffer $u (td)

nehmen unb unterwegs nur geringe Clmuttttdren 9?at)rungS*

mittel beburfen (ein *Pfunb Wlaiü ober Jpafermetjl tdgltd)),

btefe SKetfe auszuführen, bafyer and) bie Araber baS ftamel bau

<&d)ift ber 9ßBüfte nennen. £)iefe Karawanen ftnb fcon 500 bi$

2000 Äamelen jlarf. ©te madjen tdglich, bie SKajltage ab*

geredjnct, »ier beutfd)e teilen. 2)te SRetfenben ndfyren ]id)

öon Kaffee, getrocknetem gleifd) unb Äamelmtld), unb baS

Srtnfwafier wirb in Stegenfellfdcfen mttgefüfyrt. £ie <£aupt*

einfuhr nad) bem Snnern bilben baumwollene unb wollene

Südjer, @tfenwaren, ©laSforatfen unb anbere bergletdjen

©rfjmucfwaren, ?eber, Werfen, wollene SDhtfsen, feibene Südjer;

bte SKücffradjten : ©olbjlaub, Qrlfenbeiu, gelle unb ßante,

©traußenfebern, ^alrndf, ©ummi unb bergletdjen, öoquglid)

aber ©Hatten. 3u bemerken tfc, baß bie ©flaöerei in 'üfrtfa

tton ber in 2Öejttnbien unb 2fmerifa bebeutenb tterfdjteben ift,

tnbem l)ter bte ©flauen mefyr als ©eftnbe bel)anbelt, nid)t in

ber Arbeit übertrieben unb ntd)t minber gut gendbrt werben

alS bte gamtlte beS 4?errn.
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£)tc S3eöotferung ttou #frifa heftet au$ Mauren, einer au$

bem wefUtcfyen 2Cfien eingewanderten SRajfe, welche fyauptfdd)*

lief) bie Gerberei bewohnen unb bte 9?eger tton Söornu unb

«ftaffyna befyerrfcfyen; auä Berbern ober^abplen, Ureinwohnern

ber norMicfyen Ednber; Arabern, bte, au$ 2(ften eingewanbert,

in ber 2Büfk unter Selten leben, tton ©d)etf$ unb Emirä

auf patrtarcfyalifcfye 2ßetfe regiert werben nnb ben maurifdjeu

©ouöeränen Tribut begaben; Äopten, Eingeborenen fcon

Ägypten ; Negern, Eingeborenen be$ 3nnern : Surfen, Suben

nnb 2fbfämmlingen fcon Europäern (9>ortugiefen, Sftieberlänber,

granjofen, ©panier, Englänber nnb Ddnen).

Einzelne Seile be$ Snnern Don Hfvita (tnb öon fielen Eng*

länbern, £)eutfd)en unb granjofen bereif ober ju bereifen

tterfucfyt worben, namentlich &on Sebparb, Eucaä, Jpougfyton,

SDhtngo *Parf, Browne, ßornemann, 3lbamä, Utile*), Sucfep,

3. Eampbell ufw. Stiele biefer SKeifenben würben Opfer ifyreä

Unternehmend; t>on mehreren berfelben jmb SKeifebefdjrei*

bnngen im £>rucf erfdjienen. ©er übte ©regoire fdjrteb über

bie Literatur ber Sfteger (Tübingen 1809).

3f. £i|t unb 20. @*ttIj s J8obmfr.

Ägypten,

$L$\)pttn

i, einfl bie Stiege ber Sfoilifatton, aber feit Satyr*

taufenben ein wieber in Barbarei verfallenes £anb, fdjeint

t>on neuem benimmt, in tyolitit unb ©efdjidjte eine betenUnbc
iHotte einzunehmen. $on ben Ufern be£ 9?tl$, burd) bie

Kolonien fcon EefropS, £>anau$ unb 3nad)u$, fam ber erjle

©amen ber ©cftttung, ber SötjTenfdjaft unb Äunft nad)

©riedjenlanb, unb nod) mete Safyrfyunberte fpäter ftanb biefe

neue 2öelt beä 2lltertum$ ju Ägypten in bemfelben $erfycUtni$,

tvk in unfern Sagen 2(merifa ju Europa. £ierl)er walffafyrteten

JJerobot, um ©efd)id)te, Sfyaleä, um Sföatfyemattf, ©ofon, um
©taatäfunft, ^ttyagoraä unb *piato, um 2Beltwei$l)ett ju

(lubicren.
e
3m ©egenfafc ju ber früfjer sorljerrfdjenben Wlti*

nung, baß Ägypten feine Söeöälferung unb Kultur üon Äthiopien

unb Sttubien an$ empfangen Ijabe, machen e$ neuere gorfdjungen
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waljrfdjeinlidj, tag bie (£inwanberungen tyauptfddjltd) ücm

Sftorbojlen tyer unb über bte Vanbenge von Suej crfoTgt (Tnb.

2Bir übergeben, al$ außer unferm .Hreife liegenb, bie Ältere

©efdjtdjte tiefet i'anbeä unb bie £arftellung feinee» 3uftanbce

unter ben verfdjiebencn .£>errfd)ern, welchen eä im Vaufc von

3af)rtaufenbeu unterworfen war, unb bemerfen nur, bag biefc

ber .ftajleueinteilung entfproffene, von einer gefyetmnievoUeu,

l)errfd)fud)ttgen unb auf alle$ grembe eiferfüdjttgcn ^rtefter*

fa(le auäfdjließlid) gepflegte, auf bie Unmünbigfeit unb Xtenfb

barfeit ber Sttaffe beä SBolfeä gegrünbete .ftultur teils bem

£efpott$muS ber eigenen Jjerrfdjer, teils ber rofycn straft friege?

rtfdjer Sftacfcbanf jur Söeutc warb unb werben mußte. 8en
allen 4?>errlid)feiren, wovon bie ©riedjen unS Äunbe geben,

(tnb nur nod) jene Steinhaufen übrig, woburd) <üg»ptifd>e

£>efpoten unb ^rieftet* if>r ?(nbenfcn ju verewigen gebadjten.

^Öiffenfdjaften unb Äunjre, mit 2(uSnaf)me weniger, bie jur

Q5efriebtgung ber gemeinften ?ebenSbebürfniffe bienen, (Tnb

auSgejtorben. £)er 2(cferbau, cinjr ÄgvptenS Stolj, juerjl l)ier

auSgebilbet unb von l)ier nad) ©riedjenlanb gebracht, ift in

ben ßdnben fdjmufciger, verhungerter, alles 93ejl£tumS unb

®enuj7eS, foft alter menfdjlidjen $Mfbung entbefyrenber Sflaven
(.gella^), bie ftd) nod) beSfelben elenben Pfluges bebienen,

ber fd)on jur Seit ber spfyaraonen in biefen ©egenben gebrauch

lid) war.

<§tit ber turfifdjen Eroberung beftanb ein unaufhörlicher

innerer $rieg jwtfdjen Surfen unb Sttamelufen. dv würbe

burd) bte Snvajlon ber 3ran$ofeu eine Seitfang unterbrochen,

unb enblid) nuidjte S0?el)cmeb*2(li, feit 1806 <5tatt\)altev unb
$t$efonig von Agnaten, biefen Benvürfniffen ein (£nbe, inbem

er auf ber einen <&eite bie Sftainefufen mit Stumpf unb Stiel

ausrottete unb auf ber anbern bie Autorität ber Pforte ge*

fdl)rbete. $ou ba an fdjien !Ägi)pten, baS nad) feinen inneren

Hilfsquellen unb nad) feiner geograpfyifdjen ?age für ben von

Europa auS vermittelten 3Beltverfel)r fowie für bte 3ivilifation

2(fTenS unb 2(frifaS überaus wichtig \]if wieber in bie SKeibe

ber georbneten Staaten einzutreten.

&ie ©runblage feiner Wladjt würbe für $?et>emeb*2(lt ein von
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fran$6jtfd)en SftilitarS an* ber Sftapoleomfcfyen 6d)ule euro?

pdifd) btfaiplinierteS J&eer, bei* er auf mcfyr al$ 100000 SD?ann

fcermeljrte. &ei tiefer <§d)6pfung ijatte er mit ben Vorurteilen

ber turfifdjen ©olbateäfa $u fampfen , mit ben Snterefien ber

Sfttamelufen unb ber Abneigung ber unfriegertfdjen 5ellal)ä,

au$ welchen er bic 2(rmee ^ermtttel^ ber töonffrtption refru?

tierte. 3ngleid) fttdjtc er bie ©rf>iffal>x*t ju tyebeu, welcher bie

Ägpptcr »on uralter 3ei* abgeneigt waren; unb jur ©runb?

legung einer ©eemad)t errichtete er in 2üe£aubrieu eine^djiff?

fatjrtäfdnilc unb einen ©cfyiffäbaufyof, au$ bem nad) unb nad)

eine beträchtliche Kriegsflotte Ijerttorging.

•Die beflc grud)t feiner bifjiplinierten $?ilitärmad)t war bie

größere ^tdjerljett, womit man balb in ben bem 9>afd)a unter?

worfenen ?änbern wohnen unb reifen fonute, Überbieä gelang

e$ ifym mit $ilfe feinet $eere$, bie Sflamelufeu teilä auf?

jureiben, teils in ba$ Snnere Don 3Cfrifa ju »erjagen, bie

SB$ed)abiten $urücf$ufd)lagen unb feine JJerrfdjaft über einen

Seil Arabiens auäjubcljnen, fowie 9htbien biü £ongola unb

©ennaar ftd) ju unterwerfen.

fflod) im 3al)rc 1517 würbe baä urbare i'anb in 2lgt)pten auf

10 Millionen gebbanä (borgen) gefdjäfct. & war im Saljre

1812 bi$ auf 2V2 Millionen tjerabgefunfen unb foll jefct wieber

auf 5-6 Millionen geftiegen fein. Sfflit großer Energie bxad)te

3ttel)emeb*2(li einige neue Äulturen in ©ang. Gnu granjofe,

Sumcl, Ijatte anfällig im ©arten eineä Surfen eine baumwollen?

tfaube gefunben, hie er mit ©lucf ucrpflan$te unb fcermefyrte.

£>er ^afdja, Ijicrburd) auf biefen Äulturjweig aufmerffam ge?

worben, betrieb i\)\\ mit fo tuel Qnfer, baß er fd)on im 3al)re

1823 50000 fallen Baumwolle, bie ber beften amerifanifdjeu

gleidjfommt, ausführen fonntc. Später warb ber ©efamtertrag

bt'efe$9)robufte$ auf 260000 Sentner gefd)ä&t. SWtt glücflid)em

Erfolge betrieb et nod) ben^lnbau be$ 3ucferrol)r$, ben gladjä?

unb ©etbeubau. 5Bie jum einzigen 9>robuftenl)änbler, fo machte

er ftd) jum einigen gabrifanten unb ließ gabrifen aller 2(rt,

befonberä Söaumwollenfpinnereien, ©eiben? unb SCRafdjinen?

fabrifen unter ber Leitung engltfdjer unb fran$6|tfd)er SOBerf?

meiner jum Seil nad) großem Wlaffiabe errieten. 3ur gärbe?
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rung be$ ßaubelä Ijatte er ben $afen üon Vüeraubrten ben

©djtffen alier d)rifrltd)en Koffer geöffnet, 'Äffefuranjanjtalten

begrünbct unb ben fremben Jlaufleuten baä 7)rioileflium

gewährt, liegenbe$ Eigentum ju erwerben. '«Auf Anlegung

unb Verbefferung t>on i'anbftraßeu unb Soften, auf Ver?

befferung beä Jatjrwafferä im 3hl, auf Stdjeruug ber Ufer unb

53ewdfferung$anftalten würben »o« il)m große Summen Der-

wenbet.

Um feiner SOZilitärorganifation ©eftanb gu geben, hatte

SD?el)emeb*2(li Sttilttärfcfjulen errid)ten laffen, worin jat)(reirf^e

36giinge in Sttattjematif, gortijtfation unb Saftif, im Artillerie?

wefen unb in fremben Spradjen Unterridjt erhalten. 3"r

Vorbtlbung für bie 2(bminijtration beä 2anbe$, für ben Unter?

xidit bei feinen #nftalten, für bie Leitung ber öffentlichen

bauten unb ©ewerbäanjtalten unb für ben X»tenfl im ©eneral?

ftab ließ er $eitwetfe junge 2(g»pter in 3talien, Jranfretd) unb

Grnglanb erjiefyen unb reifen. Sftebijin unb Chirurgie würben

fortan k>on Europäern gelehrt unb in großartig angelegten

.Oofpitälew in 2(u$übung gebracht, ©egen bie ^)e(l würben

wirffamerc 3(njtalten alä juoor getroffen, unb bie ^ufypocfen?

impfung warb im ganzen ?anbe eingeführt.

£>it Verfaffung beä Sanbeä ift bte einer SWilitärbefpotte. £a$
SOttnijterutm, an ber <&)pi%e ber Verwaltung, ftefyt unter ber

unmittelbaren 2(uf|Td)t be$ ^>afd)a$; ba$ ?anb tft tu X)i|lrifte

eingeteilt, bie Don ftjbefolbeteu £)iftrift$beamten verwaltet

werben. £)ie Äriminaljujtij wirb auf türfifcfye 2Beife ab*

miniftriert. 3itJil|treitigfeiten fd)lid)tet ein jatyrltd) au$ $on?

jtanttnopel fommenber Äabi unter bem 33eift& beä <5d)eid)$.

Die ©efeggebung tft bie beä türfifdjen SKeicfreä, bod) l)at

9D?el)emeb*2(li in feiner Vorliebe für fran$6jTfd)e Äultur feit

1826 ben Code Napoleon inä ^urftfdbe unb 3Crabifd)e über?

fe&en laffen unb bem Code de commerce ©efefceSfraft er?

teilt.

£>te £age Ägyptens bejtimmt be^en Stellung ju ben au§>

wärtigen 9)?ad)ten. Vor Grntbecfung beä ©eewegeS um bau

Ray ber ©uten Hoffnung nad) Snbien fam ber größte Seil ber

mbifcfyen ^Barett über ©uej unb 3(lejanbrien ober über S3af?
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fora unb Äonjkntinopel nad) Sßenebtg. £)er unöollfommene

Bnjranb ber ©d)iffaf)rt, btc Q3efd)Werlid)fett unb UnjTdjertjctt

be$ $arawanentran$porte$ unb baä Monopol ber $ene$ianer

verteuerten aber biefe $öaren fo fet>rr baß bie sportugiefen,

nadjbem ftc bte neue $ßajferfh
,aße gefunben unb ben bireftcn

SSerfetyr mit Snbten fyergejlellt Ratten, (Te ungletd) woljlfeiler

tiefem fonnten al$ bic SBenegtatter, ungead)tet bie neue Straße

brei* bi$ viermal weiter war al$> bie alten #anbel$wege. £>tefe

würben alfo »erlafien. KU fpdter bie ^olldnber eine ftcfyenbe

J?errfdjaft in 3nbien gegrünbet unb burd) ben JJanbel mit

jenen £dnbern große SReidjtumer erworben Ratten, warb inbeä

wiebcr bie 2fufmerffamfeit $xanheid)$ auf ben alten ßanbelä*

weg geleitet. ©djon £etbni$ \)attt, wiewo!)l oI)ne Erfolg,

?ubwig IX. eine £)enffd)rift überreidjt, worin er bemfelben

ben ftat erteilte, ben ofttnbifdjen JJanbel ber Jfwlldnber burd)

bie Eroberung öon 2fgppten $u untergraben, din dfynlidjeö

9>rojeFt gegen bie fpdtere brttifdje $errfd)aft in SDjtiubien fam

unter bem Direftorium ber fran$6|Tfd)cn SKepublif (1798)

wieber in Anregung, unb eine 3(rmee öon 40000 SO?ann warb
unter bem ®eneral S3onaparte nad) Ägypten, gefdjtcft, um bort

eine fran$6fifd)e Kolonie ju grünben unb fcon fyier auä bem
o(tinbifd)en SKcid)* ber @*nglduber tin Gntbe ju madjen. £)a$

©d)icffal biefer 2(rmee, bie nad) unfterbltdjen Säten ber tter*

einigten $?ad)t ber Grngldnber, dürfen unb $?amelufen, ber

<Peft unb bem Älima unterlag, l)atte injwifdjen gelehrt, baß e$

bei bem bamaligen ©taube ber©eet)errfd)aft einer europdifdjen

Wafyt nur fd)wer gelingen würbe, wiber SOBillen ©roß*
britannienS jenfeitä ber Stteere eine bauernbe Jjperrfdjaft ju

behaupten.

(Sngfanb, bat auf bem weiten Umweg um bau ®a$ &u feiner

oftfnbtfdjen $Xad)t gelangte unb einjig burd) bie $luft, weldje

bte Stteere unb ajTatifd)*afrifantfd)e Barbarei jwifdjen il)m

unb feinen europdifdjen 9?ebenbuf)lern befeftigt, (Td) barin er*

galten \)at, beobachtete feitbem mit ber f)6d)ften Grtferfudjt jeben

©djrttt, ber barauf abhielte, cä in jenem Söeflfc $u froren.

Ubrigenä war Gntglanb nid)t gleichgültig gegen bk Erweiterung
feinet #anbel$ unb bie Vorteile eines furjeren $öege$ nad)
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hübten. 3u biefem 3roecfe ift feit \KU eine oflinbifd^e 3d>iff^

fatyrt mit <pafctbampfbootcn nad) (Suej eingerichtet, womit
eine gleiche £)ampffd)iffal)rt im Sföittcllänbifd)en Speere for*

refponbtert. ©te groß übrigen^ bic Vorteile feien, meiere

biefe #bfür$ung in 'JCnfcfyung ber jwifdjen (Jnglanb unb DfU
tubien l)tn unb t)cr getyenben SKctfenben unb Q3neffd)aften ge*

wäfyrt, fo iß boefj $u bezweifeln, baß Grnglanb and) für ben

Gütertransport bie furjere SKoutc ber längeren r>or$ict)t, inbem

e$ wegen ber Unterbrechung ber (Seefahrt jwifdjen (Sue$ unb

ber stufte beä Sttittellänbtfdjen S0?eereä oon bem jebeämaligen

ägypnfdjen .ßcrrfcfjer ju abtyängtg werben unb jebenfallä in

feiner #anbel$marine ju großen TLbbxnd) erletben mürbe.

9htr genötigt burdj bie Jtonfurrenj anberer Sänber, bürfte ce

aud) für ben großen Ußarenfyanbel bic neue (Straße wählen.

3n biefem galle aber wirb Qrnglanb jugleid) alle 2(nflrengungen

machen, um Agnaten in mögliche Äbtyängigfeit öon britifdjer

Sttacfjt ju bringen.

£>iefe burd) bie Umftänbe gebotene ^Politif offenbarte fld) bet

ben ortentaltfdjeu SSerwtcflungen im 3at)re 1840. (J* mußte

Qhiglanb barum ju tun fein, ber wetteren 2(u$bet)nung eines

mächtigen ägwpttfdjen SKeidjeä unter bem ben fran$6ftfd)en

Sntereffen ergebenen $Xtt}tmtb*7lli (Sdjranfen ju fegen. 3n
biefem (Sinne trat ei ber spolitif graufreidjö entgegen, bat ]idj

inbeffen balb ber öollenbeten Satfacfje fugte. 2fuf ber anbern

(Seite fyanbelte Großbritannien im Grinflange mit ben beutfdjen

Großmächten, bereu *J>olitif auf mägltdjjte Qrrtyaltung bei

status quo tu bem mefjr unb mefyr gerfallenben £$mantfd)en

SKeidje gerietet war, wäfjrenb jugleicfj bie fonft fo fdjwer

ju ttereinbarenben 3nterefjen ber Kabinette fcon (St. Santee

unb (St. Petersburg wenigftenS fcorübcrgetycnb unb fcfjeinbar

J&anb in #anb gingen. £>enn and) SKußlanb machte e$ fidj

jur Aufgabe, bem Umfturjc ber Sürfci oon ^gopten ani ju

wehren, bamit fidj nid)t auf ben Krümmern beS türftfcfjen

iKetcfjeS, baä in feinem allmäfyltdjen Untergange immer metyr

bem rufjTfdjen @infhtß anheimzufallen fdjien, eine tterbältmS*

mäßig (tariere ägpptifcf^arabifdje SWad^t ergebe, bie ben Uin*

griffen öon Petersburg auä, wenn nicht bauernb, fo bod) auf
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längere 3eit ju n>tbev(lcl)en fcermodjt fyätte. ©o crflArtc jtdj

ber l'onboner Vertrag t>om 15.3uli 1840 für Sntewention ber

t>icr europäifdjen ©roßmäd)te, mit #u$fd)luß granfretd)S, jur

Haltung beä £)$manifd)en fHeidje^; aber e$ war jugleid) er=

Härltd) genug, baß bie momentane SBerfuppelung ber fonjt fo

melfad) feinbfeligen Sntereffen eine Ijerannaljenbe Ärifte nur

wrfdjoben, aber nidjt bauernb iberwunben unb befeitigt r>atte.

5. 2ift mit 2B. ©d)UIg^obmcr.

Arabien
3lrabien, eine ehva 50000 Duabratmetlen große #albinfel,

bie nad) fefyr un|td)cren ©d)ä(nmgen eine metft au$ Arabern

befteljenbe, aber mit £)$manen, Surfmanen, Armeniern, 93an*

janen unb Suben öielfad) burdjmifdjte ©efamtbeoälferung t>on

beiläufig 12 Sttilltoncn Ijaben foll. £)ie Stteereäfujten jinb meift

fladje, burre Sanbwüften; mefyr ober minber entfernt t>on ber

Äufte ergeben ftd) ©ebirge, beren Säler unter bie frudjtbarften

©egenben beä Sanbeä get)6ren unb bie bad innere #od)lanb,

eine (leinige, l)ier unb ba fruchtbare £>afen entljaltenbe ©anb*

wiifte, einfließen. 3(uf ber «£odjebene ifl ba$ Älima im

2Binter ftreng ; im ©ommer fcerfengt tik tropifdje J&tgc bort

unb in ben Sflieberungen alle 9>flanjen, bie nad) ber SKegenjeit

wieber mit ungemeiner Üppigfeit emporfdjießen. Hn benÄüften

wirb bie $t£c burd) ©eewtnbe gemäßigt. 3e nad) ber $er*

fdjiebenl)eit be$ Älimaä probujiert ba$ ¥anb hie $xud)te aller

3onen, ttorjüglid) öortreffltdje ©pejereien unb 2fr$neigewäd)fe

(Kaffee 7000003entner,3nbigo, Sabaf, bie in 2Ba*fat, Sftoffa

unb X)fd)ibbal) »erfdjijft werben). Tind) ift e$ reid) an 9ftetallen

(®olb aufgenommen), Grbeljletnen, @alj, Salpeter, bie jebod)

im 33ert)ältni$ $u bem 9?aturreid)tum nur in geringen Duanti*

täten gewonnen werben. 3uf einem Ijoljen ©rab ber Soll*

fommenljeit fleljt Don altera fyer bie *Pferbe$ud)t; nirgenbä fo

wie !)ier werben biefe $iere gepflegt, nirgenbö wirb fo Diel

Sorgfalt auf bie SReinerfyaltung ber SRajfen fcerwenbet, inbem
Aber ir>re 2lbjtammung orbentlidje SKegifter geführt werben.

£ie ganje Tluäfufyr be$ Sanbe* beträgt 8V2 Millionen *Ptafter

an ffiert.
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£>ie J&auptreligion t(l bie motyammebanifdje, worunter aud)

bie Sefte ber ilüarjabttcn ju redjnen ift. gabrifeu unb JJanbel

finb tn ben $dnben ber Q)anjanen, Armenier unb Grngldnber.

3agb, S3tcl)jud)t unb iÄduberei (Tnb bie üorjügltdjfien Sftatyrunge*

jweige ber (Eingeborenen. Unter btefen (Tnb befonberö $u be*

merfen: bte unter j&cltcn, in JJüttcn unb #6t)fen lebenben

SÖebutnen (SÖebem ober Ätnber ber $3üjte); bte gellab$ ober

Acferbauer, burd) weldje Ägypten größtenteils bet>6lfert worben

ijt; bie #abt)eft, bte |td) ben JJanbwerfen unb fünften wtbmen

;

bte im (Sommer nomabifierenben Sfldbi, bie Anafet) unb

&djaxaxat, fyorbenweife wanbernbe, unter gamiliendlteften

jtetyenbe unb &on (5d)cid)$ unb (Emiren geführte unb regierte

Araber; bie rol)en unb &om SKaube (ebenben ^udjder.

£>ie SÖebuinen, ber jatylretdjfte Seil ber (Etnwotjner, finb aud>

ber unwtjfenbfte; fte befudjen feine (Sdjulen unb lernen nur

($ebtd)te, bie ttjre ©efd)id)te enthalten, auöwenbtg. Hw&) fte

fteljen uuter ©djetdjä unb Emiren, bie jttm Seil einem £>ber*

emtr getyordjen. 3t)r mddjtigfter gürft tjt ber Smam üon Semen
(bem unteren Äüftenlanbe an bem arabifdjen Stteerbufen),

welcher ben Sitel etneä Kalifen füljrt. 3n einzelnen teilen

bed Raubes lernt bie Sugenb 2efen, (Schreiben, SXedjnen unb

^Religion. Aud) wirb auf ben Afabemien $u 3^bib unb £amar
Sttebtjtn, ^pijilofopfyie, Ajtrologie unb Aftronomie, jebod) unter

jtarfer SÖeimtfdjuug *>on Aberglauben unb gabeln gelehrt;

bagegen bluten ©efd)id)te unb IDtdjthtnft.

2)ie 2Öal)abtten Oliöefyabt) bewohnen ba$ innere J?od)lanb

(Sttabfdjeb) unb waren uor iljrer Sftieberlagc fo jatylreid), i>a$

fte eine Armee tton 200000 3ttaun inä gelb $u jteüen »er*

mochten. (Sie glauben an einen ©ott, unb SCRotjammeb ijt tljnen

ein 9>ropt)et, aber für ©ottedldfterung galten (te, roenn biefem

göttliche %ftati)t $ugefd)rieben wirb. £>er Äoran in feiner

urfprünglidjen fXeinfyeit ijt ifynen göttliche Offenbarung, nur

verwerfen (Te alle türftfd)en 3ufdfce. Aud) galten fte für spfl icht,

t>a$ gättltdje ©ort burd) bie $Dlad)t be$ ©djwerteä ju »er?

breiten. Sabafraudjen, Äaffeetrinfen, feibene Äleiber tragen

finb ttjnen Sobfünben. 2)te Jperrfdjaft über (te teilt ba$ weit*

lid)e ©berljaupt mit bem getftlidjen. 3ened, (Emir genannt,

.»
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a\xi ber gamtlte 3bn*<5anb, beä (Stifter* if)rc$ SKeidje*, übt

btc ttotfjiefyenbe unb rtcl)tcrttrf)c ©ewatt, füfyrt ba$ £eer, unb

unter fetner fefjnäfjerrltcfyen (Gewalt ftanben bte mit ben %8a\)ai

biten nur fcerbünbeten, fcon eigenen @d)eicH regierten fciev

$5ebuinen|tämme. tiefer, ber Äabi ober Jjofyepriefter, ein

9?ad)f6mmttng tton <§d)eid) 9ttof)ammeb*Abb*eMIÖaf)ab, fyat

außer feinen refigtofen gunftionen bie Obliegenheit, unter

Söeirat ber SD?ottaf)$ ober ©efefeeäperjtänbigen alle bat SReid)

betreffenben Angelegenheiten in Überlegung $u biedert, unb

ofync feine 33etfttmmung fann baö n>crtftrf>e £)berfyaupt Feine

<&ad)e fcon 5Öirf)tigfeit unternehmen. £>iefc Trennung ber ge*

fefcgebenben unb ttottjiefyenben, ber tterwaftenben unb fontrof*

lierenben Gbewalt ifl eine intereffante (£rfdjeinung in einem fo

barbarifdjen ?anbe.

©tarf burdj bie $erfaffung, burd) 9?attonafeinf)ett unb wofy(

aud) burd) ifyren mobammebanifd)en sproteftantiämuS, untere

warf (tdj bie Nation faß ganj Arabien $u (2rnbe be$ vorigen

unb ju Anfang be$ gegenwärtigen SafyrfyunbertS unb brang

biü Afeppo unb Damaäfuä fcor. 3a, bind) bie 1812 erfofgte

Eroberung beä @eef)afen$ *>on £)fd)ibbaf) eröffnete (Te ftdj im

Söeften ben 9Öeg nad) Ägypten, wäfyrenb im £)ften ber 3mam
fcon 9)?a$fat e$ für geraten fyieft, ftd) freiwillig iljrer J^errfdmft

ju unterwerfen. 3u biefer 3^tt aber fütjlte jtd) 50?et)emeb*Afi,

93i$ef6nig öon Ägypten, fdwn flarf genug, ifyren weiteren $ort*

fdjrttten (£infyaft $u tun. Die 5öal)abiten, obfdjon jum Zeil

mit gcuergeweljren, jum Zeil mit @d)wertem, £)old)en unb

Sanken bewaffnet, über unb über burd) Füllungen unb @djtfbe

gebeeft, feurig, tapfer unb tüdrtig beritten, fonnten bod) ai\&

fanget an Äriegfyudjt unb $rieg$funfl: bem tiiel fd)wdd)eren,

aber auf europaifdje $ßeife bifyipftmerten $eere beä 33ije*

ffotigä, angeführt fcon beffen ©ofyn, Suffum^afdja, ntcfyt

ftaubfyaften, unb bie ^eiligen ©tabte Wletta unb s6?ebtna

fte(en (1812) in feine ©ewaft. £rei Safyre fpater (1815),

nadjbem unter ben 2Bat)abiten Uneinigfeiten ausgebrochen

waren, fdjlug fte bei ber ©tabt $arabtte berfelbe gelbfyerr

aufö «Oaupt. fftad) beffen $obe aber »oflenbete 2ttef)emeb*Alt$

^weiter §obn, 3bral)im^afd)a, aU ^afefya oon Dfdjibbal) bie

53



Ötteberfagc bcr SGÖaljabiten, inbem er ifjrcr fo »iele aufrieb, aU
tfym ju ®e(tcf)t famen, ihre bebeutenbe JJauptftabt Deraijeb

(2500 Jjdufer) eroberte unb ber Grbe gleichmachte, 20000 Gin-

meiner über bie Älinge fpringen lieg, 2(bbalfaf)*$Ben*(5aub,

baS wafyabttifcfje ^taatäoberljaupt, nebjt 10 ©liebem feiner

Jamilie gefangen nadj $onftanttnopef fduefte, wo |Te erft ge=

foltert, bann enthauptet würben, unb alte Bngefebenen im

$olfe, foöief er beren fyabtyaft werben fonnte, nieberme^etn

ließ ober al$ ewige ©eifeln naeft $airo fdjicfte.

fc ?ift.

2lfien

5lften, tie $öiege beä menfdjlidjen ®efd)Ied)t$, ber Religionen

unb (Staaten, ber ©pracfyen, jtünite unb Söifienfdjaften, um*

faßt einen gldcftcnraum öon etwa 800000 Cluabratmetlen unb

bie ba$u gehörigen Snfefn 72000 Cluabratmetlen. £)ie öier

Jpauptraffen ber aftattfdjen Söeoofferung mifcfjen (Td) ba unb

bort ju »erfdjiebenen ©ptefarten, fo baß and) bie Angaben über

bie Ausbreitung ber einzelnen Raffen fcielfad) »oneinanber ab*

weichen.

£a$ närblidje 2(jtcn, ganj unter rufjtfdjer Jjerrfcfcaft jtebcitc,

umfaßt ben britten Zeil be$ Grbteifö ober 276000 Duabrat*

meilen, tft jebod) nur &on bem fünfjigfkn Zeil feiner ©efamt*

bcttolferung bewotynt. $on biefem ungeheueren Territorium

tft ba$, waü Don 60° n6rblid)cr breite an norbwdrtä liegt

unb ungefähr bie Jpdlfte bed ganzen aftattfdjen Rußfanb an$*

madjt, eine obe, tote 2Öilbnt$, wo nur Jangfam wacfcfcnbed

Jjofj unb jum Zeil 0>on 67 ° närbttcfjer ©reite an) nur Krüppel?

geftrdudj gebeiljt. tiefer Zeil tft nur uon wenigen Sdgern,

gtfdjern unb Wirten bewohnt, unb l>ter tft für ©acutum ber

Q3et)6lferung unb Steigen ber Äuftur wenig ju erwarten ; um
fo mebr aber im füblidjen Sibirien, am Aralfee unb am Äafpi*

fdjen Speere, wo fct>6nc Salbungen, gute SGeiben, flrecfenweife

retdje Dammerbe in ben Adlern unb auf ben Ebenen, fobann

viele $öaf]erfraft, ein großer Reichtum an Mineralien, jumal

an ebcln Metallen unb ©efteinen, eine faum mtnber große 93e*

t>6fferung ndfjrett unb befdjdftigen f6nnten wie bie unter
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gleicher Brette liegenben £dnber üon Europa. Tillein biefc

©egenben ftnb grogenteilä tjott barbarifdjen Sälferftdmmen

bewofjnt, $um Seil oon Sflomaben ober Jjalbnomaben, ttou

benen einige bie ruffffdje Dberfyerrfdjaft nur ber Jorm nad)

anerfennen, fratt ^rt6ut ju bejafylen, ©efdjenfc empfangen

unb unter eigenen gürften unb ©efefcen leben; jum Seil oou

©tdmmen, btc, wie bie $ofafcn unb einige ©afdtfirenftdmme,

eine gan$ militdrifdK Sßerfajfung fyaben unb alä ©renjroddjtcr

im £)tenfte ber Regierung flehen ;
jum Seil &on angefefienen

unb atferbautreibenben $6lfern, bie aber allefamt auf einer

fefyr niebrtgen ©tufe ber Äultur (lefyen. X)ie Jpauptmittel,

biefem Territorium benjenigen ©rab t>on Kultur unb oon

innerer Äraft unb ©tdrfc ju geben, ttermittelä weldjer e$ im

?aufe ber 3etten bie l)of)e SÖejtimmung erfüllen fonnte, ben

größten Zeil beä mittleren unb toeftlidjen 2fj!en ber Äultur

entgegenjufufyren unb jene Sdnber mit bem gebilbeten (Europa

in regelmdßigen Serfefyr $u bringen, fdmncn barin ju liegen,

bag bie rufftfdje Regierung, nad) bemSöctfpiel ber europdifdjen

SD?onard)en beä SDtittelalterä, unter if)rem &d)n%e jtd) felbfl

»erwaltenbe ©tdbte unb ©emeimoefen grunbe, unb baß jle

teilä tyierburd), teilä aber burd) Sran$porterleid)tcrungen, tt>ic

)Te bie @r(tnbungen ber neueren Seit barbieten, einen Seil beä

Überflufied ber europdifdjen Söeöolferung bafyin leite. Tiie

natürlidje ©trage au$ bem innern Europa nad) bem toefHtdjen

#jTen füfyrt bie X)onau entlang über baä ©djtoaqe Stteer nad)

ber faufajTfdjen Äüfte. 2(nf biefer ©trage tft SKegenäburg oom
ftaufafuä nid)t ötel heiter entfernt aU *pittäburg oon dien

£)rlean$.

(£ine auf innere Äultur unb juretdjenbe SÖeoolferung be$

a(Tatifd)en SKuglanb gegrunbetc SQ?ad)t toürbe ber ruffifd)en

Regierung einen großen Hinflug auf baä 6jHid)e unb mittlere

2((ien oerfdjaffen. 3" eilten Seiten fyaben bie in ben £dnbern

beä gemdßigt Falten Ältmaä roofynenben Golfer auf bie ©dnef*

fale ber füblidjen einen ubermiegenben Hinflug behauptet.

Jjier fdme nod) befonberS in 35etrad)t: auf ber einen ©eitc

f>6r>crc Kultur, Grinfyeit be$ 5Billen$ bei ber Regierung unb
jugenblidje $raft, auf ber anbem religiäfer unb ftttlidjer #er*
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fall unb pofitifdje 3tifttruttotteti
/ bie ftd) fdngft überlebt fyaben.

(£d fann aber nicht itl bem 3ntcrefTc ZKugfantd liefen, feine

unmittelbare JJerrfcfyaft, bie bereite nur jn auägebehnt i|l unb

$umal in ©egenben, bie &on bem 3entrafpnnftc berfelben fo

weit entfernt ließen, noef) weiter au$jubel)nen. Sein wat)re$

3nterefTe, womit and) baä jntereffe (Suropaä unb ber ganjen

jimftfterten s3I$eIt übereinflimmt, biirfte nur bat)ingel)en, ba$

angrenjenbe 2(jTen auf bie 5Öetfe oon jTcf> abfydngig $u machen,

baß eä bem europdifd^en Unternebmungägeift mib $erfel)r

ebenfo jugdngltd) würbe wie jebed anberc europdifefre Vanb.

£a6 wcflfiche 2fjTen, mit 'iluänaljme tton Arabien, begreift bie

unter bem Sftamen ber 2(ftattfd)en dürfet befannten ?dnber.

£)iefer Seil Don 3(ften ijl ofyne 3roeifef ber intereJTantejte bcS

ganzen $Belttetl$, nid)t aU Sdjaupfafc ber ©efdndjten, tton

welchen baö 3(Ite unb baä 9?eue Sejtament un^-^unbe geben,

aU bie Jpeimat ber ttorjuglidjjren Religionen ber (Jrbe unb afe

3ief unb Äampfpfafc ber Äreujfafyrer, fonbern alt bagjenige

ajtatifdje ®cbiet, wefdjeS wegen feiner 3(ngrenjung an ba£

SDJtttelfdnbifcfye unb Sdjwarje SD?eer unb an ben 2(rd)ipelagu$

bem 2Serfct>r mit Europa am befren gelegen ift, bafyer für ftd)

felbft unb wegen bed JJanbclä nad) bem inneren unb füblidjen

3((ten bie 2(ufmerffam Feit ber europdifdjen «ßanbelämdcbte am
meinen ttt ?lnfprud) nimmt.

$on bebeutenben ©ebirgen burdjfdinitten, tton anfefynlid^en

glitten bcwdflT^t, auf bret Seiten tton beeren begrenzt unb

große 93innenfeen umfdjlteßenb, bejTfct baä £anb baä tter*

fdnebenartigjte $lima, bie mannigfache sprobuftion unb bie

fcWnften Gelegenheiten $um ßanbel. allein bie Barbarei ber

Surfen l)at ba$ £anb,$ur3et* ber ©riechen etneä ber fulttoier*

teften ber Grrbe, auf bte tiefte Stufe beä (£lenbä berabgebraeftt.

3njwifd)en \)at bau 2(uffommen ber £)ampffd)iffat)rt, bie Untere

bruefung ber Seeräubern auf bem 9D?ittelldnbtfd)en 2tteere unb

bie 2(bl)dngigfeit ber Pforte tton ben europdtfdien SD?dd)ten

bereite knel baju beigetragen, ben $erfefyr an ben £0?eeredfu|len

$u beleben unb bie turfifdie Barbarei ju milberu. Unb weldic

Ädmpfe aud) biefen ?dnbern nod) bettorftetjen mögen, fo i\t

bod) untterfennbar, baß jte am (ürnbe nur $ur £er(Mlung eineä
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beflfercn 3nftanbeä führen fonnen. £>b nun biefe Erwartung

frtttjer ober fpäter in Erfüllung gelje, fo bttrften bod) cnblid)

bem enropätfdjen $ßeltt)erfet)r auef) wieber bie beiben Jjanbelä*

wege ber Sorjett geäffnet werben, fowotjl berjettige über @ne$

unb baä SKote* Stteer nad) £>jtfttbien, alä ber 2Bcg über bat

(gdjwarje Meer, Idngä beä (£tipt)rat ober $igri$ ober ben

^>cr(Tfd)cn Mcerbnfen. Crtn 93licf anf bte Äarte jeigt, welcher

bebentenbe Anteil an bem J&anbel mit bem tt>eftltd)en 2(ften

£)cutfd)lanb ^fallen burfte, wenn bte £ampffd)iffat)rt anf ber

£)ottatt fo fefyr tterttollfommnet würbe wie anf bem Mif|tfftppt.

Ulm, wo bie £>onau fdjiffbar wirb, tft Don ben norblidjett

lüften tton ^tletnajTen nid)t nber 100 geograpt)ifd)e teilen,

nnb »on Söajfyra, bi$ n>of)in bie Jlnt beä ^>erftfrf>en Meer*

bnfenä reicht, nid)t nber 650 Linien entfernt. 2>iefe 2ßaffer*

llvaße, im galle bie polittfdjen $erl)dltttifie il)r gnntfig waren,

tft benimmt, fnr gan$ £etttfd)lanb, baö närblicfye granfreid),

Jpollattb nfw. bte nddjjte nnb hefte Jjanbeläftraße nad) bem

weftltdjen 2(ften nnb nad) Snbten $n werben.

$nr Unterfttdjung ber JJanbeläjtraßen nber ÄTeütajTen nnb

Ägypten nad) Ojtinbien war fd)on 1834 ein englifdjeä *Parla*

mentäfomitee niebergefegt worben. Die ermatteten $3erid)te

nebjt Beilagen geben fo intereflfante 9?ad)rid)ten nnb Sttotijett

nber bie politifd)*Fommcr$iellen 3?erl)drtntffe ber wejtajtattfdjen

?dttber, bag wir ben 3nt)alt biefer @taat£papiere l>ier im Hu&
$uge mitteilen

:

£>a$ Komitee tjt fibeqengt, bag bie J^erfteKung ber alten

Jjanbeläwege eine bebentenbe Ütettolution in bem $erfefyr mit

2(ften bewirfen wirb nnb nnter allen enropäifdjen Nationen

fnr Feine öon größerem 3nterejfc tjt al$ bie englifdje, bereit

#anbelägr6ße mit ber (£rt)altnng nnb ?(it$bef)ming itjrer SSÄadjt

in 3nbien in fo enger $erbtnbung ftetjt.

(5$ lagen jwet sprojefte t>or, welche bie beiben Konten beä

Mittelalters verfolgen, fcon betten bie eine nber ben ^)er(tfd)en

Meerbufen, ^affora, ben Grupfyrat ober Sigrid entlang burd)

@t>rten nad) irgenbeinem fnrtfdjen ©eefyafen, bie anbere nber

baä SKote Meer burd) bie £anbenge tton ©uej ober burd)

Ägypten nad) bem Mittelfdnbifdjen Meere fttljrt.
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Stterjt toon bcr .fcauptroute fangtf bee T>erftfdiert Stteerhufene.

£>ie Entfernung tton SPombn» unb SPafTora betr&at 1587 eng*

fifche SD?eifen, tücfcf^e mit ßiffc eineö <^ro^fn ITampfbooteä

$urucf*ufegen *ebn ^n^e erforbert »erben. £ie (Etrecfe ift ^u

äffen Sabrefyeiten befahren morben, ba man ben fübwefHtcfen

Sttonfnn ober spaffatminb ;ur @ette hatte. X)er <Perf7fche

SD?eerbufen tft ein ben enaKfchen ©eefabrern wobfbefannteä

©ewAffer nnb auf bad genauere aufgenommen. 3wifd>en ben

bret brittfch*oftinbifchett spretfibenjen unb ben an ben Ufern

jeneS SDfeerbufenä gelegenen (Seebafen bejlebt bereite ein be-

beutenber Jjanbef.

Ute foftbare S3omba»*9ttartne hat öor$ügfich bte Reinigung
ber norbltrf) tton Q3ombao gefegenen ©ewaffer öon (See*

räubern junt Zmd, unb bte engfifchen .ftreujer haften ficf>

ttorsugäweife tn bem ^erjTfdicn 2)?eerbufen auf, tnbem bte

hier befuiMtcften fteffeninfefn ben (Seeräubern gan^ befonberä

ju (Sdhfu^fwtnFefn btenen. Üßenn baber bte ^Pafetbampfboote

gehörig bewaffnet würben, fo fonnten jte afä 9?eben*wecf

bte (Sicherheitspolizei tn btefen ©ewetfiern fcerfeben. £abet

tft nicht ju öergeffen, baß ba$ $Iima an ben (Seefüften febr

ungefunb tft.

£)er ^afeit öon $5afTora hat eine gefährliche Q?>anf, boch vaü
fteren btefelbe ©dhtffe son 800 Tonnen. £er Jjafen innerhalb

ber SSanf tjt ttortrefffich unb burfte mit Sleicbtigfeit ftarf $u be*

fefltgen fein. Txiü $fima tjl ungefunb. 3n ben fech$ (Sommer*

monaten ift man genätigt, tn unterirbifchen 3tntmern ((Sur*

babä) ju wohnen, babei ftnb jeboch bte dächte fo Fübf unb

angenehm, ba# man unter freiem Jjimmel fchfafen fann. 3m
508tnter tft man burch bte ftrenge $äfte genötigt, Jeuer ju

unterbarten. Snbeffen ftnben bte dürfen ba$ Äfima weber

räfttg noch ber ©efunbbett nachteilig, unb nie werben bte ©e*

fchäfte beä #anbefä burch bte $tfce unterbrochen. £er $5oben

tft fo ergiebig, baß (Jolquhoun auä eigener Erfahrung bqeugt,

er fyabe ohne Düngung int 3abre fechämal Äleebeu gemacht,

unb bte ^robuftton btefeä £anbe$, gleichwie ber JJanbel mit

bemfelben, burfte in$ Unabfebbare getrieben »erben, wenn e£

nidjt burch eine abfdjeultcfye Regierung niebergebrueft würbe.



£>te #anbel$fage tton SöaflTora t(t viel günjttger af$ bie »Ott

Söufdrir, aud) tft ber J^afen fcief befier.

$$affora, 6t^ wobin btc fflrtt be$ StteerbufenS reicht, tft fäng$

beä (5upf)ra^ bie Ärummttngen be$ 5?fufle$ mit eingerechnet,

1143 engfifdje teilen Don SMr entfernt. 3Öäbrenb ad)t S0?o*

naten tft ber Qhtpbrat mit großen booten befahrbar, wäbrenb

ber übrigen oier Monate fonnen nur ffeinere 93oote flußauf*

wärtä gefjen. £)te ©tromung be$ ftlujfeä tfl 5-6 teilen in

ber Stunbc nnb bietet bafyer ber £)ampffdnffal)rt ju SSerge

bebeutenbe ©djwierigfeiten bar. £)er Stgriä bagegen folf,

wegen ber ©fetcfcfjeit feiner Siefe, btd 33agbab t>icf letdjter $u

befahren fein. 7(nd) ffatnte man jtd) eincä 40 Steifen fangen

Kanals unterbalb SÖagbab bebtenen; allein bte Strömung beä

Sigrid ifi nod) ftärfer aU btc beä Ghtpbrat. 3nbeffen, wenn
man bie Strömungen biefer ^föffc mit benen ber norbamert*

fanifeben fcergleidjt, fo überzeugt man (td), baß (Te geringere

Schwierigkeiten barbieten alä Diejenigen, bie man in ber we(t*

liefen $ßelt mit Zeidttitfeit be(tegt.

dagegen jtnb bie politifcfyen Scbwiertgfeiten tton biet größerer

©ebeutung. £er Scbaf) fcon Werften, ber tfirfifdje Sultan, bie

<5d)eid)$ ber feßbaften unb bie Tfnfttbrer ber an ben wefHtcben

Ufern be$ Grupfyrat fhreifenben 2(raberftämme wären erft burdj

Öberrebung ober SÖefkdjung für baä Unternehmen ju ge*

winnen. ?orb £unbonalb fagt in biefer lefcteren $8e$ief)ung,

wie e$ fdKint, mit großer 5©ar)rf)ctt: cd gäbe unter biefen

fjalbjiotlifterten Barbaren nidjt einen, ber ntebt augeublicf*

liefen ©ewinn bem Fttnftigen Vorteil i)or$tel)e. IMe SpänpU

Itnge befäßen nur eine febr fö\vad)e Kontrolle über if>re Untere

gebenen, unb jeber, fobalb er ifjnen au$ bem ©e(td)t fei, fyanble

nad) ©utbunfen; Jurcbt öor ©träfe fdjrecfe (te wenig, (te

redmeten nur barauf, jtcb burd) bie gTudrt berfelben ju ent*

jiefyen, unb eö burfte cbenfo fetrf)t fein, bie 3«nft ber englifdjen

Triebe aU biefc ^fraberftämme burd) 53efted)ung $ur (Jfyrlidjfeit

ju befebren. 3m $Biberfyrud) mit biefer 2Tnftd)t behauptet

Sir 3oneä $ön)bgeä : er fyege bie befte Meinung fcon biefen

Arabern, unb (Te burften leidjt mit mäßigen ©efdjenfen abju*

ftnben fein. 3. ©9fe bagegen betätigt, unter flnfüfyrung

59



mehrerer auffallenben, üon tbm felbft erlebten SÖetfotele toon

(frpreffungen unb $reuloftgfeiten ber Araber, bie 2(njTcht ?orb

£)unbonalb$, unb auch 53ucfingbam erfldrt, bag er infolge beä

rduberifdjen (Sbaraftcrd ber Araber ben G?upbrat für ben ge=

fÄr>rtid)fren ©rrom in ber $Öelt hafte. £er Cberjr Golebrofe

bezeugt tnbefifen, bag bte Araber fetcht fcermocfct werben fönnten,

eine orbentlidje feghafte ?ebcn$weife ju ergreifen, wenn nur

bie ^Regierung ihnen <Bd\u% beä Grigentumä unb ber Werfen

gewdbrte; wie benn bte Soaäneeä ju 9taful*SRnma unb bie

@ongoon, juoor bie oerwegenften (Eeerdubcr, je£t ber fleigigfte

unb jittiliftertefteSBolfäjtainm am ganzen SGReerbufen, oou biefer

3(n(td)t bie überjeugenbjten SÖeweife gdben. Qa$ Komitee neigt

ftrf) jebod) ju ber 3(n(Td)t beä £orb £)unbonalb. X5ie Araber,

meint baäfelbe, fonnten auf jeben gaß nur burd^ @ub(Tbien

Don ihren rduberifefoen ©ewobnbeiten abgebracht werben; aber

man m6ge (Td) erinnern, welcher dlad)tcii bem 2(nfeben ber

englifchen $ftad)t in 2Cften barauä erwachfen, bag man bem

^cfoaf) öon Werften früher (subjtbien gereicht habe. £te # (Taten

^tten barauS ben ©chlug gebogen, (Jnglanb fei ^PerjTen trtbut*

bar geworben, unb t)dtten be^l)alb bie (Jngldnber $u »erachten

angefangen. 3war liege ber Jlug, infoweit er oon ben £ampf*
booten befahren werbe, unter ber nominellen Oberhoheit ber

Pforte, aber biefe 20?ad)t hdtte bie herumjiehenben Araber fo

wenig in ber ©ewalt al$ bie ©turmwinbe ber $Bufle, folg*

rief) mugten mit jebem einzelnen Jjduptling Sertrdge ab*

gefd)lo(Ten werben, öon benen jeber (Id) ein fo grogcä 2fnfef)en

gebe unb nicht geringere ?(nfprud)e mache alä ber mddmgfte

@ouoerdn.

din »Oaupthinbernid, baä bem #anbel auf biefer SKoute (ge*

meint ijt 33abnlon-@olf £>. $.) im Söege ftet)t, i|t, bag «Äug*

lanb jtch in ben SöejT^ oon ganj Armenien unb folglich tton

bem oberen gluggebiet beä (Juphrat unb Stgriä fefcen fann,

fobalb e$ ihm beliebt. Dag bie Würben geneigt |Tnb, |Tcf> ber

rufftfdjen $errfd)aft ju unterwerfen, i\1 befannt, unb bie (£nt*

fernung (£riwan$, ber JJauptftabt beä rufjtfcben Armenien,

t?on bem am $tgri$ gelegenen S0?o(Tul betrdgt nicht mehr alä

300 englifdje leiten. $öot)l Idge e$ in bem Sntereffe ^erfTenö,
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einer Vergrößerung, weldje ben Q3eft^ feiner sproöinj 2(flfer*

beibfdjan gcfdtjrber, ÜBtberjtanb ju leiten, allein ber gegen*

wärttge (£>d)at) würbe, «m ftd) ben ©djufc SKußlanbS ju er*

faufen, itym ofyne 3weifel in biefem Unternehmen nod) bei*

jlctyen. Q3ei aliebem (teilt (Td) ber ^JMan beS ÄapttänS (StyeSnep,

öon ber ©d)tffal>rt beS (£upl)rat SöefTfc ju ergreifen, als nufcloS

bar; benn eS ift ttergebltd), ben Umflanb ju t>ert)el)len, baß

SKußlanb bie Ufer in $8ejt£ nehmen fann, Qrnglanb mag ^ejlg

i)on bem (Strom genommen l)aben ober ntdjt. Snbeffen, ob

SHujjlanb bie Sftünbungen beS SigriS unb beS @upl)rat befifct

ober nidjt, eS wirb barum bem englifd)*ojtinbifd)en SRetdje nm
feinen ®d)xitt ndtyer fein als gegenwärtig. 3n jittern tjättc

(£nglanb für feine ofHnbifdje $errfd)aft nnr in bem galle,

wenn bie ruffifdje (Seemadjt im *Per|tfd)en SfÄeerbufen bie

£>ber!)anb befame.

2öir fommen nnn jn ber näheren Unterfudjung biefer fRoute

in $5ejtet)ung anf bie Transportmittel. Vermittels Karawanen
flnb gegenwärtig folgenbe SKouten im ©ang: 1. bie Don $it

ober '4nna nad) X)amaSfuS; 2. bte t>on Grl*$atm nad) ^almpra
nnb SÖalbef ; 3. bie t>on X)eir nad) 2(leppo; 4. bie t>on SMr nad)

2(Ieppo. $ter fommt allein bie erfte nnb werte in Söetradjt.

J&it bietet als $altpunft mand)e Vorteile bar. 3n alten wie

in ben neueften Seiten war eS bnrd) feine bitumin6fen Duellen

beruljmt, t>ic ein öortrefflidjeS (Steinfotylenfurrogat gewähren.

@S gibt fein beffereS Mittel jur £>ampferjeugung als biefeS

Bitumen mit $olj. £)er *)Ma£ l)at bereits bebentenben Raubet
nnb empjxetjlt ftd) and) in jeber anbern Söejietjung als lieber*

lagSplafc. Von Qit aufwärts wirb bie <sd)tffat)rt fd)Wieriger,

ja nad) ber 2(uSfage einiger Sengen faft unmogltd), aber jwtfctyen

»Ott unb Söaflfora ift bie ©cf>tffal)rt ju allen 3eiten offen. £)ie

Äarawanenreife von $it nad) £)amaSf erforbert jetyn Sage
unb »on t>a nad) Beirut (bem alten SöerituS) nod) zweieinhalb

Sage mel)r; bie SKoute füfyrt aber burd) eine üon axabifätn

SKäubern l)6d)(l unjtdjer gemachte $ßüfte. £)urd) gelfcnfprengen

unb Anlegung uon £)ämmen auf ber fKoute jwtfdjen <%it unb
SMr fonnten viele ©djwierigfetten befeitigt werben. Von SMr
nad) 2(leppo jtnb cS nur 25 unb twn ba nad) <§fanberum nur
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ebcnfouiele ftarawanenitunbcn; bte ©efafyren ber Vanbreife

fonncn alfo auf biefer SKoute fetyr »erminoert, wo mdu ganj

bcfeittgt werben.

!jn SÖejtetyung auf bcn 3ujlanb bcr fprifdjen JJdfen jlnb bie

3cugcnau6fagen überetnfttmmenb. Sfanoerum tft ciu guter

J£>afcn, aber ungefunb wegen ber benadjbarten Rümpfe, bte

jebodj mit leidjter tlttulje auegetrocfnet werben fonnten. (Ewatta

unb oielleidjt l'atafia fonnten bemfelben fubftituiert weroen,

aber ber Untere #afen tft nod) einmal fo weit oon 'üleppo e;it*

fernt. Beirut, ber $afen ber SKoute von J?it nad) iamaöf,
bietet mele gute ©elegentyetten bar.

Die fommerjtellen Sttortetle ber JJaubeläftrafje beö (£upt)rat

m6gen unter folgenben brei oerfdjtebenen ©efldjtäpunften be*

trachtet werben : 1. $anbel nad) bem *Perjljd)en SCReerbufen,

2. .©anbei in baä Snnere beä weftlidjen '«Aften unb 3. ,£anbel

mit Serien. '«ÄUe abgehörten 3*ugen ftimmen barin überciu,

ba$ ber Jjanbcl ber brei engltfd)*o|tinbtfd)eu sprdftocnjen mit

ben Äüftenldnbern beä $)erftfd)en 2}?eerbufen$ etner großen,

ja einer unermeßlichen 2tuäbet)nung fdtyig i)~t unb gepflegt

werben follte, ob and) in 53ejtet)ung auf Den ndcbften 3n>etf

ber Unterfud)ung biefe fRoute gewdtylt wcrcen würbe ober

mcf)t. 9Äet)r $erfd)tebenf)eit ber Meinung fyerrfdjt in*Öe$tet)ung

auf ben jwetten ©egenftonb. Jpinftdjtltd) be$ britten erhellt

fo mel aut ben 3eugenauäfagen, baß überall, wol)in englifdje

SÖaumwollenwaren bringen fonnten, biefer Äietberftoff wegen

feiner üiel gräßeren sIöot)lfeilbett bte §eibe, fogar bie feibeneu

Surbanä unb wegen feiner ©d)6nt)eit bie inldnbifdjen gabri*

fate fcerbrdngt tyat.

Die jdtyrltcrjen Moften einer ?inie uon £>atnpf6ooten Idngä be$

Stttttelldnbifdjen Speeres nad) 2(leppo unb t>on Spit Idngä beä

(£upt)rat unb be$ >Perftfd)en SKeerbufenä nad) Combat), mit

3nbegriff bed ?anbtran$porte$ unb cinfdjließltd) uon ad)t

»IProjent 3tnfen für 93502 *pfunb (Sterling 2(nlagetapital,

werben betragen 49036 *pfunb Sterling, unb bie jdtyrlidjen

<£innal)men öon Briefen, 3citungen unb papieren 54116

?)funb (Sterling, folglich werben rein übrig bleiben 5080

*Pfunb Sterling.
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flflnn jur feiten Jjauptroute längä beä fKoten SDJeereä. Die*

felbc fütyrt lange be* 3nbt|d)en£)$ean6 burd) bie Meerenge oon

^ab*el4D?anbeb unb Dae SKote SWeer nad) SÖerenice ober nad)

Äoffeir. &on ftoffeir auü Ijat man bie süial)l unter tuer SKouten,

t>te wir tyier aufjäijlen werben. £>aß bie SKeife »on 3nbien nad)

(£nglanb lang* beä SKoten Sfteere* wdljrenb ad)t Monaten im

Satyre unb oon (£nglanb nad) Snbien wätyrenb beä ganzen

3at)re$ ju ©ct)iffe gemacht werben fann, unterliegt feinem

3wetfel. #ber ungefähr merSföonate im 3atyre wirb ba* >pafet*

boor von Jfrint>o\tan burd) bie ©ubweftmonfune im Subtjdjen

£>$ean unb burd) bie faum minber heftigen Sflorbweftwinbe im

SKoten SReer, beren ^eftigfett fteigt, jte l)6l)er man tyinauf*

Fommt, jurütfgeljalten. Einige glauben, biefe siüinbe feien fein

^inberntä für bie Dampfboote, aber fetjr erfahrene >perfonen

(inb entgegengefefcter #n|id)t.

*H$tirbe '4oen al* erfter <5tatione>lafc gewallt, fo burfte ftd)

Äoffeir alö ^weiter empfehlen. Diefe betben finb 1000 teilen

ooneiuanber entfernt. Äamoran ijt wie ©ofotra eine 3nfel,

bie ju erfaufen unb gegen bie räubertfdjen #rabert)orben leid)t

$u befdju&en wäre. (Gegenwärtig i|t fte nur oon 100-200
sD?enfd)en bewohnt, ©ic befifct einen oortreffliefen unb ge*

rdumigen J^afen, ber aber etwa$ fdjwer jugänglid) ijl. 3m
53eft$ biefer 3njel würbe ftd) für ^nglanb ein bebeutenber

$anbel mit 'ilbefftnien unb ©ennaar auf ber einen unb mit

Semen unb bem glücflidjen Arabien auf ber anbern ^cite er*

offnen. 2ion Sttoffa i\1 fie 200 teilen entfernt.

$Jlan tjat Wlofta einen jjafcit genannt; aber e$ ift nidjtä ber=

gleichen. Drei teilen fübwärtä oon SDtoffa erftreeft ftd) eine

©anbbanf, bit feljr wenig Gaffer einfdjlteßt, in weldjee, ba

bat galjrwaffer fer>r fcidjt i|r, nur fleine galjrjeuge einlaufen

fonnen. Sttorblid) oon biefer ©anbbanf ftnben größere ©djtffc

einigen #nfergrunb im ©anbe, aber bie Äommunifation mit
bem £anbc ift fetyr unbequem. Die SKonfune fmb fefyr uft*

günjtig an biefer ©teile.

2lber ber ßanbel mit Sttoffa ifr fo bebeutenb, ba$ e$ auf feinen

gall $u übergeben ift. Diefer £anbel war großenteils in ben
Rauben ber Sttorbamerifaner, bie tt>n mtt unermeßlichem
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Vorteil betrieben. $Bagf)orn tyattc bort amerifanifdte ^duffe

ijcfc!)cn, btc mit (Steinen alt 93aUajt um baä .Hap ber (9utcn

Hoffnung gefommen waren, bort &affce, Wummi, ßäute unb

Jelle einnahmen unb biefe &>aren auf bem ©ege um baß .ftap

nad) JJäfcn beä $D?ittcllAnbifd)en Speere* btö ®enua unb trieft

führten, fomit nat)c an 30000 leiten $urücflegten unb bret*

$et)it Monate auf ber ftatyrt jubrad)ten.

£)fd)ibbal), ber nädjfte JJafen üon ©ebeutung für eine £>ampf;

bootlinie, liegt aufwärt* am SRotcn Speere 517 teilen i^on

9)?offa unb 700 Reifen tton ^amoran entfernt. 2(1* (Seehafen

ber ^eiligen (Stabt 2D?effa unb al* £anbung*plafc ber bortbjn

wallfatyrenben *pilger t(t biefer gute, aber etroaS feftwer \\u

gänglidje JJafen fetjr be$ud)t.

©et)en wir sott tyier auf bie afrifanifd)C <5eite über, fo $iet)t

ber alte #afen tton 33erenice, tton feinem Erbauer sptotemäu*

sptjilabelptju* ju Ehren feiner S0?utter 93erentee fo genannt,

beffen fdjon ^tolcmau*, (Strabo unb ^>rinüid bei (Gelegenheit

ber SÖefdjrcibung be* «öanbel* ber SK6mer mit JJinbojtan er*

wäfynen, unfere ?(ufmerffamfeit auf ftefc. 3(1* merfronrbige

Satfadje öerbient f)icr angeführt ju werben, ba$ spiiniu* bie

breite ber geograpbifdjen ?agc biefe* £afen* gan$ fo an*

gegeben t)at, rote (le jtd) bei ben tton ben Englänbern äuge*

(teilten SScrmefiungen ergab. £ie Entfernung üon Söerenice

t>on t>en näd)flen Ufern be* dlili betragt 200 teilen. £iefe

SKoute tfi: übrigen* fcon bem Komitee nod) nidjt verfolgt

worben.

ßoffetr, tat SDtyo* Jjormu* ber 2dten, liegt ungefähr 200

Letten närblid) öon S&erenice unb war ber befudjtejle (See*

l)afen ttor Erbauung ber festeren <Stabt. £>er #afen ift ntdjt

ber befte. $on r>ter au* fommen wer Routen in $orfd)lag

:

J. nad) Äennel) am dlii, 2. nad) £airo, 3. burd) Verfolgung

be* SRoten Speere* bt* <Sue$, 4. burd) ben SStteerbufcn Don

#faba nad) 3(faba. kennet) tft nur 100 leiten fcon .ftoffeir

entfernt.

(Sollte bte lauge <Sd>tffar>rt auf bem dlii tton Äenncb nad)

2fle£anbrien al* ein dlad)teii betrachtet werben, fo fännte man
bie Äarawanenftrafe t>on .^ofieir naefc <£airo einfd)lagen ; boeft
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tft öorljerjufefyen, baß bte meinen bte Dampffcrjtffafjrt auf bcm

SRil wegen tfyrer großen Vorteile oorjtefyen werben.

<5ue$ tfl oon Äoffeir $ur ©ee 270 Reifen entfernt, bte ftatyxt

auf bem SKoten Speere tft aber auf biefer SKoute gefäfyrlid) unb

befcfywerlirf) unb wäfyrenb ber (larfen 9?orbwinbe ofterä ntcfyt

einmal mogltd). Die Entfernung oon Äoffeir unb 2((ejanbrien

auf beiben SKouten i(t bemale gletrf) groß. Der ßafen &on

©ue$, am oberften Enbe beä Stteerbufenä gelegen unb ungefähr

IV2 Steile öon ber ©tabt entfernt, ift ftcfjer.

Die lefcte SKoute füfyrt öon Äojfeir ober Dfrfnbbal) burdj ben

erfi furjlirf) oon englifdjen (Seeleuten oermeffenen unb biü jum

ßafen oon 3ffaba fdjiffbar gefunbenen Sftteerbufen oon 2(faba.

Diefer ©eefyafcn tft nur brei Sagereifen vom SERtttellänbifdjen

SDJeer entfernt. Über bie £anbroute befaß bat Komitee ju wenig

Snformation, aU baß e$ barüber fyätte fein ©utarfjten geben

fännen.

üvl<$) gef)t auä biefem Q3erid)te unb ben abgelegten Scugniflen

fyeroor, ba^ bat SKote £0?eer jur ©egelfrfjiffafyrt wenig geeignet

iff, ba man narf) ber Meinung be$ <5ir3.$8rt)bge$©egelfrfnffe

wäfyrenb ber einen Jpälfte beä Safyreä am Einlaufen unb wäf)*

renb ber anbern Jpälfte am auslaufen öerfytnbern Faun. ES
wirb alfo bloß fcermittelä ber Dampffd)iffat)rt mit Vorteil ju

befahren fein. 2(u$ biefem ©runbe werbe für ben SranSport

ber ©uter bie SKoute um bat Ray immer bie vorteilhaftere

bleiben. Dte$ bürfte übrigen^ nur infofern wafyr fein, alt von

bem ßanbel jwtfdjen Englanb unb Snbien bie SKebe tft; ber

Jpanbel mit ben lüften beä SKoten SReereä burfte wof)l and)

ben DampfboottranSport auftragen.

Die Sofien einer viermaligen Üietfe aut bem Sfötttelmeer narf)

Söombar) unb juruef (Tnb auf 25 760 *Pfunb Sterling unb bie

Einnahmen für ben Anfang nur ju 20 925 ^3funb berechnet,

borf) glaubt man, baß ba$ Unternehmen in furjer 3?it eine

größere Einträglichkeit erproben werbe. Qat Dampfboot foll

in SD?alta auslaufen unb in 3anto ober Eerigo anfpredjen, wo
bie übrigen im SCRittellänbifdjen Speere gefyenben Dampfboote
mit bemfelben jufammentrejfen würben. Ein ^affagier foll

utcfjt mefjr alä 175 $aler preußifd) (25 *Pfunb Sterling) unb
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ein &rief 20 ®rofd)en (2 Sdulling 6 <Pennö) 6e^at)tcn. £ie
3eit ber SKeife oon SJflalta nad) «Öomba» ift auf 15 Sage be*

redmet.—
4Mer tyaben wir nod) oon ben 2*er()dltnij7en AjTenä $u Europa,

alä ©anjeä, alä Uücltteil, ju fpred)cn, fobann ju jeigen, inwte*

fern (Td) ajTatifdje ftultur oon europdifdjer unterfcfyeibe, unb
enblid), wcldjeä bie Urfadjen biefer 2^erfd>tebenr)eit feien, unb

weldje ©rünbc vorliegen, an^une^men, bag bie Äultur lieber

oon Europa auü ober in fortwdfyrenb we(Hid)er !Kid)tung über

2(merifa nad) 3((Ten $u ifyrer Duelle $urücf(tromen werbe.

Europa ifl bie Sod)tcr öon 2(jTen, eine a(Tatifd)e Kolonie, wie

Amerifa eine europdifdje ift. 2Bte f)ter 3?eu*Grnglanb, bilbet

bort baä alte ©riedjenlanb ben Ubergangäpunft.

2ßenn wir wifien wollen, tvaü bie SBolfer 2(jTen$ nad) Europa

geführt \)at, fo burfen wir nur nad)forfd)en, voat bie Golfer

au$ Europa nad) 2(merifa füfyrt. 9?trf)t ber bloße infatt, nidu

?aune, fonbern bie dlot, SO?angel an Sftafyrung, Un$ufriebenf)eit

mit tfyrem früheren Suftanbe, Söebrücfungen öon £>ptimaten*

unb ^riejterfajten, außerorbentlidje Ohreigniffe unb 93ebrdng*

ntfie, fyter unb ba wol)l and) Unternefymungägeift unb fogar

?after, aber nod) mefjr ein gewiflfer, ber $D?enfd)f)eit inne*

wofynenber Srieb, tt>r ©lütf im SOBeften $u fud)en. 8d)on bie

dltejten Golfer fud)ten baä glücftidjere ?anb, ba$ ^arabieö im

SOßeften, unb ben gleichen ©lauben öon einem glücklicheren

Bujtanb im 2ße(ten jtnbet man nod) unter ben wejtltdjen

Snbtanerjtdmmen.

SOBenn wir wifien wollen, tvaü bie europdifd)e SD?enfd)l)eit fo

l)od) über bte a(Tatifd)e erfyob, fo bürfen wir nur nad)forfd)en,

waä bie gried)ifd)e Kultur fo t)od) über bie dgnptifdje ftellte.

2)aä alte ©rtedjenlanb jeigt un$ überhaupt Europa im flehten,

mt e$ ift ober nod) werben wirb, dlad) ©riedjenlanb fd)ttften

alle ©ebtete ber 3(lten 2Öelt ir>re Abenteurer, it)re SD?alfontenten,

ir)rc Bettler unb wot)l aud) il)re ©enieä. @inen großen Seil

ber Vorurteile unb Äulturfyemmnifie ber £dnber, welchen fte

entflammt ftnb, laflfen (Te hinter ftd), unb bem neuen SÖoben

entfprießen fd)6nere, frdftigere un.b ganj neue QMüten unb

grüdjte. £)te$aftenetnteilung, wat)rfd)einlid) in einer früheren
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spertobe ber menfdjlidjen Kultur cm menfd)lidje$ Jtulturmtttef,

bie 3wnftöerfafl*ung bcr 2(lten Sßeft, je$t aber baä mädtftgfte

$ulturl)inberni$, tnbem (Ic bcr SKealijmrung bcr 3bee be$

©emetnwefenä entgegenftctyt, bleibt af$ caput mortuum jurücf.

Unter Abenteurern, bte Speere burcbfhreifen, neue ?änber tn

$Se|T£ nehmen unb nur burd) wed)felfeitigen Q5ei(lanb ben ftd)

tfenen entgegenftellenben ©efafyren $ro$ $u bieten oermogen,

fann feine Äafteneinteilnng befreien, mug ber Unterfdneb ber

©eburt, mit 2(u$nat)me ber t)eroorragenbften sperfonlidjfetten,

öerfdjwinben, unb and) biefe fdnnen ityr 21nfef)en nur burd)

^Popularität erhalten, muß ©letd)l)eit unb folgfid) bie 3bee be$

®emeinwefen$ *piafc greifen, muffen tjeroorragenbe Körpers»

ober ©etfteäfräfte (Td) ben arten Vorurteilen jum $ro£e geltenb

machen. £)ie Sfleufyeit ber (Situation unb bie 9?ot werfen unb

jlärfen alle färperlidjen unb geizigen Gräfte. £)ie 2(nerfennung

tfyrer Stiftungen erweeft bie Emulation, biefen mächtigen $8e*

forberer beä gortfdjreitenö unb ber Grntwitflung, beren $Bunber*

traft in Eänbern, wo ber gefellfdjaftlicfte 3ujlanb burd) ©e*

wofynfyeiten, Vorrechte unb gamilienoerbinbungen (lagnierenb

geworben, faß unbefannt tjr. £>aju fommt bie Sfttfdjung ber

Koffer unb Waffen. Grin auä mehreren anbern beftetyenbeä unb

entfproffeneä Volf wirb ju Vergleidjungen befien geführt,

n>a$ befier, tva$ fdjoner, waö oernünftiger bei biefem ober

jenem feiner Vorfahren tjr. 2)ie Vernunft erringt bie Ober««

fyerrfdjaft über @ewof)nl)eit unb tierifdjeä *pi)legma. £5te

Äritif ber gefellfd)aftltd)en VertyältntflTe ergebt (Td) jum 2fnfef)n,

übt ©ewalr, unb e$ tft nid)t me()r ©unbe, 2(lteä abzulegen unb
Sfleueä an$unet)tnen. 3a, e$ fdjeint, al$ follte für ba$ menfdjlidje

©efdjledjtbaäfelbe^aturgefefc gelten, nad)weld)embie$flan$en

burd) Verfefcung in einen anbern Söoben unb bie grud)te burd)

Smpfung (Td) oerebeln. gur biefe 5öirfung ber Waffen Freujung

fonnen bret große Voffer alä SÖeifptel angeführt werben : anü

ber älteren ©efd)id)te bie ©riechen, anü ber mittleren bie (£ng*

länber, auä ber neueren bie Sftorbamerifaner. Grntgegengefe$te

93eifptele burften fo oiele auf eine geringe 3af)l oon Familien

befd)ränfte unb im ?aufe ber Seit forperlid) unb geiflig ent*

artete £)ligard)ien liefern. SJttandje wilbe unb barbartfdje

67



$6lfcr fdjeint 3nRtnft ober (£rfat)rnng ben rid)tigen Wcq ge*

leitet ju fyaben, wenn (Te feine heiraten i()rer .ftinber ale mit

ben ?lngct)0>igcn frember $6lfer(Tdmmc geftatten. 3u ben

5Öirfungcn ber 23crpflan$ung ober .ftolonifation unb ber

Ütaffenfreujung famen bei ben ©rieben noef) bic infularifdje

?age, alfo Ictcfjte jfommunifarton nnb bic Amulatton otclcr

in (Td) fclbftdnbigcn nnb bod) burd) 9?ationafgei(t roiefcer $u

einem ©anjen oerbunbenen ©emeinroefen. '2(Ifeö oerebclt |7d> t)ier

ber afiattfd)en ÜÖelt gegenüber: ftamiiicnUbcn, begriffe »on

Sugcnb unb SBaterlanb, tton grettyeit unb SKed)t, £unjT unb

^löiffcnfdjaft, ©eroerbe unb 2lcferbau, rodfyrenb bie 3"|Tdnbe

ber 2üten 90ßelt (Td) immer mefyr tterftetnerten.

3n 2l(Ten roarb bie SD?enfd)l)ett geboren, in Europa erlogen;

bort tft (Te Äinb unb üon bem 3uftanb ber $inbt)eit in ben ber

$inbtfd)f)eit übergegangen; l)ier ift (Te S0?ann ober erjT 3üng*

ling, t>terictd)t nod) ein unoergorener. 2lu6 2C|Ten flammt faft

aller ©amen, geiziger ttue pr)p(Tfd)er. £ort (Tnb bie ©etreibe*

arten roilb gefunben unb bann fuftioiert toorben, wie in unfern

Sagen in Europa bie Jurterfrduter. £ie Webt, t>ic meiflen

Dbjtarten unb $üd)engerodd)fe (Tnb über ©riedbenlanb unb

Stalten nad) Europa gefommen, oiele er(t in ben 3nten ber

$reu$jüge. ©o aud) bie $au$ttere. 2(ber bie Sierfraft i(T erfl

in Europa $ur ttollen 2(ntt?enbung gefommen: in 2(|Ten benufct

man fafit nur bic Sragfraft ber Kamele unb bie spferbe $um

leiten. £>ie erfTen ©eibemvürmer brachten gried)tfd)e SEftondje

au$ @f)ina, ba bie 2(u$fuf)r fcon ben dlteften 3^tten fyer »er*

boten mar, in au$gef)6t)lten ©toefen nad) JtoniTanrinopel. dlnx

im 2lcferbau unb in ben ©eroerben fyabcn einige Golfer, toie bie

^I)inefen,3apanefen unb Snbier/bebetttenbejortfdjritte gemacht,

aber and) in biefen (Tnb (Te auf einer gereiften ©tufe jTeben

geblieben, roeii t>k getfttge unb fokale $3ilbung mit ber ge*

werblichen nid)t gleichen <5d)titt tyielt. 3e weiter bie 2D?enfd)*

fytit in iljrer SMlbung ttorwdrtS fdjreitet, befto mefyr bebient

(Te (Td) ber Sttafdjinen, um (Td) ?ebenöannet)mlid)feiten unb

Sebenäbeburfniflfe ju tterfdjaffen, bejTo mefyr üerridjtet bie tote

Sflatur* ober Stierfraft bie Arbeit ber ©flauen ober, wenn

man will, and) umgefefyrt. 3n 3(fTen öer^inberten £efpoti$*
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muS unb (Sflaüerei bie 2fnwenbung biefer (Jrftnbungen, unb

eä gibt ganje Ütetc^e, mte Verfielt, wo man nicht einem einigen

5DBagcn begegnet. 3n anbern wirb baä ©etreibe norf) burrf)

SD?enfrf)ent)dnbe $u Sttefyf geneben wie ju SCtfofeä 3*iten.

-Die d>rtfi:(td)c iKeligton, vt>elrf>er bie menfrf)lirf)e Kultur fo

öieleä tterbanft, fonnte tn 2lften nur geboren werben, Europa

30g (Te erft groß. £)ie Monogamie, biefe ©runbbebingung beä

JamtlienlebenS unb ber $}ewat}rung unb Jortbilbung ber

Humanität in einer fKeifyenfolge öon ^amilten, alfo ber (5r*

jiefyung, ber Sugenb, ber SnbufTrie, ber #äuälirf)feit, ber

bürgerlichen Drbnung unb be$ Jortfdjreitenä, war in Europa

unter wilben wie unter jhnlijTerten Golfern fcfoon lange <&itte

geworben, alä (Te in 2ljTen alö SKeligionägcbot auägefprorfjen

war, ol)ne barum jur (Bitte ju werben, weil bie Religion,

welche (Te öorfrfjrieb, ttor ben hie ^olngamie bulbenben SKelt*

gionen nirfjt auffontmen Fonnte. 3ener waren in Gruropa,

biefer in 2fjTen Älima unb gefellfrfjaftlirfje 3u(Tänbe günfTtger.

3n Reißen ©egenben i(T ber dlatnvtvieb heftiger aU in ge*

mäßigten, bie *pt)anta(Te überwiegt bort bie Vernunft, wenn
man (Te nirfjt burrf) bie <£r$iefyung befyerrfrfjen gelernt tyat.

£)a$u fommt, baß in fyetßen befpottfdjen ?änbern bie fjerrfrfjen*

ben klaffen metjr 3eit unb (Gelegenheit fyaben, iljren Reiben*

fdjaften $u fr6nen, unb baß biefe nirf)t burrf) SftafyrungSforgen,

färperlirfje Arbeit ober geifHge 2lnftrengung gemilbert werben.

3n gemäßigten unb gemäßigt falten Räubern, jumal wenn (Te

erft folonijTert werben, (Tefyen fyarte Arbeit, Sttafjrungäforgen

unb alle anbern ?eben$üerf)ältnifie ber *Pol»gamie im 2ßege.

Die Monogamie fül)rt notwenbig $ur 3(rf)tung gegen bau weih*

lirf)e ©efrf)lerf)t, ju feiner ©leirf) (Teilung mit bem männlirfjen,

unb bie SSerebelung ber grauen wirft wieberum märfjtig auf
bie (£rjiel)ung be$ fünftigen @efrf)lerf)t$.

Sftirgenbäwo fetjen wir bie Golfer 2l(Ten$ jur 3bee beä ©emein*
wefenä (Trf) ergeben, bie 3uben aufgenommen, bie, er(T Don
sprieftern unter ber Dberfyerrfrfjaft ©otteS geleitet, ebenfalls

in bie ©ewalt ber Defpotie verfallen. @rft in ©rierfjenlanb

unb SKom fann biefe 3bee öerwirflirfjt an$ Zidjt treten, aber

aurf) fjter nur al$ ^tabtüerfaffung, ntrfjt uuterjTü^t öon ber
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Tfuffldrung ber Waffen, üon freier ©ewerbätdtigfeit, üon ber

Religion, immer nod) üerunreinigt burd) bie (Bflaüerci unb

burd) bie Unentbel)rlid)feit ber 5ßolfäüerfammfungen, weil nod)

baä SD?ittef fctylt, bie öffentliche Sfleinung unb ben @efamt*
willen auf anbere $3eife $u erforfd)en. X)ie Waffen muffen

erfl burd) tl>re 3nbufrrie fid) freted (Eigentum erwerben, be^or

(Te nad) (Garantien tr>rcö Sßeftfceä frreben, unb eä bebarf ber

treffe, um gan$e i'dnber »ermittelt ber SHcprdfentation unb

burd) bieSWadjt ber öffentlichen Meinung ju einem ©emein*

wefen $u üerbinben.

Snbeffen iff bie aflatifdje Defpotie nod) mef)r üerfchieben üon

ber europdifd)en, tüte biefe üon bem ©efefceäftaat. 3u Europa

iff bie 2(Ueint)errfd)aft burd) (Bitten, @rjtet)ung, 2Biffenfd)aften

unb fünfte, Religion unb ©efd)id)te, burd) bie Sntereffen ber

21riftoFratien unb bie wiffenfd)aftlid)e SÖilbung ber <&taat$*

beamten, burd) bie ©ewalt ber öffentlichen Meinung, baä $8et*

fpiel ber ©efefceäffaaten unb burd) bie eigenen Sntereffen ber

£)»najtien auf eine 2Betfe geregelt unb befd)rdnft, baß bie

2(ußenfeite be$ gefettigen 3uftanbe$ tton bem ber freieften

?dnber nidjt wefentlid) tterfdjieben iff. £urd) gan$ 2(ften

!)errfd)t nur bie Cetbenfdjaft, baä ^riüattntereffe, bie naefte

SOßillfür beä (Gewalthaber^. £a$ Eigentum \)at in melcn

?dnbern, ntmal in ben mofyammebantfdjen unb im Snnern, fo

wenig <5d)ü%, baß ber SÖeflfcer nur burd) SSerbergung fetner

9tetd)tümer ffd) gegen bit SKdubereien ber (Gewalthaber bann

erhalten fann, unb ba$ man ffd) fürdjtet, verfallene ÜBofynungen

auäutbeffem, auü $urd)t, für reid) gehalten $u werben. Selbft

ba£ ?eben ber Untertanen wirb al$ ein ®ut be$ Jjerrn be*

trad)tet, baä er nad) (Gefallen nehmen fann. 4?ter tft SKecfytä*

gefefcgebung unb !Ked)t$pflege nod) mit ber Religion unb

JJerrfdjergewalr, bie SSftebijtn mit ber 3fluberfunjt, bie @f)emie

mit ber 2(ld)emie, bie 2fffronomte mit ber 2(ftrofogie, bie ©e*

fd)td)te mit ber gabel fcermtfd)t; Religion unb SD?oraf, (Gebot

unb 9ted)t, 2Biffenfd)aft unb@elet)rfamfeit, dtjxe unb2(d)tung,

SD?ad)t unb SMlbung, Arbeit unb Üöot)ffranb, Jpanbel unb

©idjerfyeit bagegen leben in offenem 3n>tefpalt. Qrine 25er*

gletdjmtg bee Suffanbeä fcon 2C(ten mit bem t?on Gruropa muß

70



$ur Überzeugung fuhren, ba$, je fejter gegrunbet ber iKed)t^^

$uftanb, je bcfdjrdnfter bte $Billfür ber Jperrfdjer, je auf*

gefldrter unb gebilbeter unb moralifefter ba$ $olf, je mefyr bte

Arbeit belohnt unb geachtet, ba$ 9)rieftertum in bte ©renjen

fetner 9öirffamfett jurücfgewiefen, bte ©taatäbienerfdjaft ber

6(fentlidjen 3enfnr unterworfen unb bte Meinung frei t|t, um
fo reicher baä $olf, um fo mdcfytiger ber (Btaat, um fo ge*

acfyteter unb (teuerer unb aud) um fo mddjtiger unb reicher ber

SKegent unb bie fyerrfdjenbe Drwajtte. 3n Ajten fann faum
eine SKegierungäDerdnberung otyne Ärieg öor (Td) gefyen, in

Europa voirb (te nur burdj geierlidjfetten bejeidjnet. £)en

Angehörigen ber £)»naftie n>erben t>ier Apanagen gefcfyopft,

bort bie Augen au$geftod)en. Jjicr gibt ba$ $olf freiwillig

fyunbertmal mefyr, aU bort mit ber fyocfyften ©raufamfeit er*

preßt wirb.

Wlan fyat bie Anftdjt geltenb machen wollen, ba$ bie Kultur

Don Europa nad) Amerifa gießen unb Europa wie Ajten in

Barbarei verfallen werbe unb (Tel) $um Söeweiä berfelben auf

bk ©efdjtdjte berufen. X)ie ©efd)id)te lefyrt aber nidjt, baß bie

Kultur einen freiäformtgen ©ang nefyme, fonbern baß (te

fpiralformig ifyre Greife immer weiter auäbefyne. $Öeleud)tet

man jebod) ben ©ang ber ©efd)td)te mit bem %id)tt ber 2ötffen*

fdjaft, fo (Tef)t man, baß aud) biefeä ©letdmtS fyinft, man über*

jeugt ftdj, baß bieÄultur wieber ju tfyrem Anfangäpunft jurücf*

fefyren muffe, man ftnbet e$ im fyodjjten ©rabe unwafyrfdjein*

lief), baß bk europdifdje Äultttr rücfwdrtS gefyen ober einen

ftagnierenben Gtyarafter annehmen werbe, tok bk ajlatifdje.

2)ie Kultur ber ©riechen unb SKomer ift mdjt untergegangen,

fonbern nur öon einer <Bd)id)t frifcfyer 9?aturfraft überfcfyüttet

worben, aber buref) biefelbe frdftiger unb fdjoner fytnburd)*

gewadjfen unb wieber an$ %id)t getreten, dlod) immer bewahrt

(te benfelben ©runbjug beä @f)arafter$, ber (te fcon ber aftati*

fdjen fo wefentlid) unterfdjeibet, ndmlid) ben beä Jortfdjreitenä,

unb nie Ijat (td) biefer @fyarafter flarer an$ ?id)t gefMt al$

im Saufe ber lefctfcerfloflfencn Safyrfjunberte. 3n biefem 3ett*

räum tyat bie europdifdje Äultur ©arantien erhalten, welche

bie grtedjifdje entweber gar nid)t ober bod) nid)t in biefer Au$*
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bcfynung befaß. £abtn gct>6rt bie treffe, bie refigiofe Freiheit,

bic SD?orafitdt unb QMfbung ber großen Waffen ber Golfer, bte

'ifbfdjaffung ber ^etbcigenfdjaft, bte allgemeine Verbreitung

ber $Öiffcnfd)aften unb <pi)ilofopf)ic, bic außerorbcntlicbe Ver*

voUfommnung ber 3nbujtrie, ba$ (Streben nad) VcrvoÜfomm*
nung ber(5taat£gebdube, baä merflidic3urücftreten nationaler

Vorurteile unb bat hervortreten tt>e(tbürgcrltd)er VCnjTdUen.

SOBenn wir von bem (Stanbpunft biefer 3"ftdnbe au£ bie grie*

d)ifd)e Äuftur betrad)ten, fo erfdjeint (Te unä afö ein Heiner

Verfud), ber erft jefct im großen unb mit uncnbttcf) vermehrten

Gräften wieberfyolt wirb.

2(u3 bem @t)arafter beä gortfdjreitenä, welcher ber europdifefcen

Kultur eigentümltd) tft, entfpringen brei Jpauptwirfungen, bie

bem, ber bte fünfttgen grüdjte ber SÖdume fdjon an ben (spräß*

lingen erfennt, bafür bürgen, baß bte europdifdje .ftultur (Td)

über ben ganzen Grrbbatt verbreiten muffe, ndmttd) 1. bie burd)

neue (£rjtnbungen von 2ttafd)inen unb Verfat)rung$wetfen unb

burd) neue Qrntbecfungen (td) fortwdfyrenb vermebrenbe $ro*

buftion an £eben$gutern, 2. bte Vermehrung ber RayitaU unb

3. bic fortwdfyrenbe Vermehrung ber SÖevolferung. Äcine von

btefen 2Ötrfungen gewahren wir in 2f(Ten, wo bic ^)robuftion

an$ fanget an <&id)ev\)eit be$ Grigentumö unb an Q3i(bung

unter ben SD?affen eljer rücfwdrtä alä vorwdrtä fdjreitet, au$*

genommen in £dnbern, in weldjen bic europdifdje Äultur be*

reitä einigermaßen 9Q3ur$el gefaßt fjat. 2ßo bie Kapitale (td)

verbergen muffen, um nid)t geraubt $u werben, fonnen (Te (Td)

nid)t vermehren. Unb wo ^robuftion unb Kapitale (Td) nid)t

vermehren, fann and) bie %a\)l ber (Jinwofyner nid)t (Teigen,

dagegen (Tnb ade 2(njeid)en vorfyanben, baß biefe Vermehrung

in Europa fortan in größerem SD?aßjTabe von(Tarten gefyen

werbe, wemgjtenä tyat (Te im ?aufe ber lefctverfloffenen Satyr*

jeljnte in einem ofyne Vergteid) jldrferen Verbdltniä (Tatt*

gefunben al$ in einem gleid) großen früheren ieitxanme. 25er

©runb bavon liegt nid)t nur in ber immer mefyr (Td) verbreiten*

ben 2Cuff(drung ber Waffen unb in ben Jortfdjritten oer SBtffen*

fd)aften, fonbern and) in ber ©orgfalt ber Regierungen, welche

burd) i\)t 3ntereffe unb ifyre ©elbfterfyaltung angetrieben werben,
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hie Snbiiftrte $u beforbern unb bie tfyr entgegenftefyenben Jjtnber*

ntfie ju befeitigen, um baburd) ityre (Sinfünfte unb ityre $ftad)t

ju vergrößern, gan$ bcfonberä aber in bcm Jriebenäftanb,

befifen ftd) bte gebilbete 2Öelt wätyrenb biefeä 3eitraumeä er*

freut fjat unb welcher ber Ghttwicflung ber probuftiven

Gräfte, rt>ie ber ftcupitaU unb Söevolferungävermefyrung gleid)

günjttg tft.

©o wenig wir ber Meinung jTnb, biefer ^rieben werbe jefct

fdjon ein ewiger bleiben, fo wenig läßt ftd) bei Erwägung ber

Vorliegenben 2(n$etd)en erfennen, ba$ Kriege immer feltener

ftattftnben unb, wenn (Te ja auäbredjen, immer metjrjufdjneller

(£ntfd)eibung unb immer menfdjlidjer werben geführt werben.

3e£t fdjon ifl bie Seit berjenigen Kriege, welche in ben bloß

perfonlidjen 3nterefien ober in ben £etbenfd)aften ber ^errfdjer

tt)ren ©runb Ratten, eine »ergangene ju nennen. Kriege fonnen

nur nod) für 336lferintere(fen geführt werben. 3e mefyr aber

bie $Btffenfd)aften ftd) verbreiten, je mel)r hie Volfcr burd) bie

Vervollfommnung ber £ofomottvmafd)inen jtd) wedjfelfetttg

fennen lernen, je met)r fid) il)re 3nterejfen unb ©eful)le burd)

^anbelävcrbinbungen, gemeinfd)aftlid)e 3been unb SÖeftre*

bungen verfdjltngen unb vereinigen, um fo weniger werben

jte geneigt fein, (Td) wed)felfeitig im großen ju morben unb

bie $Öur$efn tfyreä $ßot)lftanbeä gegenfeittg $u $erf*6ren. ©ie

werben biefen Üßeg, ityre Differenzen ausgleichen, auf beiben

leiten $u teuer ftnben, unb ben Ußeg ber fd)ieb$rid)terlid)en

(£ntfd)eibung vorjietyen. Daju fommt, baß t>ie Vervollfomm*

nung ber&'riegäfunfl: unb ber$rteg$mafd)inen bie Vernichtung

beä jlriegeä felbft vorbereitet. Qr$ ift bereits nad)gewiefen

worben, ba§ ganje Gnfenbatjnfi) (lerne 3noaftonen berjenigen

?änber, bie bamit verfemen ftnb, unmogltd) machen. 2)iefelben

SKtefen frdfte beä £ampfeö, ber ©afe, ber gepreßten ?uft ufw.,

bie jc£t fd)on in ben ©ewerben unb im menfd)tid)en Verfefyr

fo ©roßeS leiden, wirb man and) jur Verfertigung foloffaler

3erjlorung$mafd)inen benu^en lernen, unb fo wirb berfelbe

@rjtnDungägeijt, ber fd)on einmal burd) bie Qhrftnbung be$

geuergefdjoffeä jum Vorteil ber Kultur ben @t)arafter ber

Kriege fo wefentlid) veränbert tyat, fie aud) vernichten.
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3ft biefe SLiorauäfeftung rid>ttg , fo wirb unter bem Einfluß

langer ftriebenäpcrioben in 3nfunft bie $ermet)rung ber pro*

buftioen ftrdfte, ber .Kapitale unb ber $}et)6lferung in einem

nod) öiel größeren 2>erf)dltniä oonftatten geben alä bidl)er,

unb je mct)r (Td) biefelben in bem i'anbe, in welchem (Te erzeugt

worben (Tnb, Raufen, befto mel)r faden (te in ihrem relativen

2Berte, befto metyr werben (Te »on ber 9?atur ber Xinge nad)

außen, unb jwar nad) ©egenben gebrdngt, wo (Te fici> beffer

gettenb mad)en fonnen aU im 2D?utterlanbe. Kapitale, wclcfie

wegen beä fyerrfdjenben Uberfluffeä in Europa nid)t mehr ^roei

sprojent erwerben fonnen, werben nad) 2(|Ten wanbern, um
bort baä 2Ster* unb günffadje ju gewinnen. £er Überfluß an

2Baren, welcher in ber je£t mit Europa im Serfefyr ftefyenben

SOBelt feine Käufer jxnbet, wirb in nod) unbefannten ©egenben

Ädufer fud)en. Sttan wirb Barbaren ju $hnlijTeren unb $ur

Arbeit an$urei$en fudjen, um (Te in ben ©tanb ju fefcen, für

btefe 50Baren einen ©leidjwert Ijerttorjubringen. Kauffeute,

Jpanbwerfer unb Äfonomen, tie ju Jßaufe ifyren Unterhalt

ntd)t ftnben, werben genötigt fein, tt)r ©lütf auäwdrtä ju

fudjen, unb ttermittelö ber üerbejferten ?ofomotiomafd)inen

werben (Te Ieid)t unb wofylfeil in bie entfernteren ©egenben

ber 2ßeft gelangen fonnen. ©o fyaben europdifd)e sprobuftit)*

frdfte, Kapitale unb Abenteurer unter mit minber günftigen

Umftdnben im norblidjen 2(merifa ben ©runb ju einer neuen

2Öelt gelegt, welche burd) bie tt)r beiwofynenbe ^riebfraft im

?aufe eineä 3al)rt)itnbert$ an %a\)l ber SÖewofyner fowotyl alä

an probufttöen Ärdften unb Kapitalien Gruro^a übertreffen

wirb, ©o t)at (£nglanb mit einem geringen Uberfdjuß unb

jum $etl mit bem Auswurf feiner Begeiferung eine neuere

$Belt tn Auftragen angelegt, bie nid)t minber gebeizt unb

nid)t minber groß $u werben t>erfprtd)t alä bie amerifanifdje.

dliä)t bie bare Jjumanitdr, nid)t bte bloße £iebe ju ben 2ÖifTen*

fd)aften, nid)t bie *pt)ilofopbie unb bie Philanthropie werben

tic abgeworbene Äultur üon 2l(Ten wieber auffrifd)en, fonbern

(Te werben folgen, nad)bem ba$ ^rioatintereffe unb bie ptyp*

(Tfd)c Sftotburft ben $Öeg gebahnt l)aben.

Die ndmlid)en Sriebfebem, welche einjt Europa üon 2(jTen
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au$ fofomftert f)äben, werben im ?aufe ber Zeit $uru<fwirFen,

um 2(jten Don Europa auä $u regenerieren. £>ie SKaffenfreusung

nnb bamit eine ©tebergeburt ber ajlattfdhcn Nationen wirb

eintreten, wie jte Europa einjl erfahren tyat, aU bie erfdjlaffte

Ütomerwelt fcon ben germanifdjen Solfern übergojfen würbe,

nur mit bem Unterfd)iebe, baß jefct eine jugenblid) frdftige

Äultur bie erfd)laffte Barbarei auffrifd)t. <&d)on ift biefer

9tegeneratton$pro$eß im ©ange. $ttod)te £)eutfd)lanb, baä

burd) bie ^ud)ttgfeit feiner Söewofyner für bie Anlegung tton

Kolonien unb für bie®rünbung öon GrtablijTementä in fremben

£dnbern fo fefyr berufen tjl, an bem 2Öerf ber 3i»iltfation

5C(Ten^ teilzunehmen, and) bei Verteilung ber Vorteile, bie e$

k>erfprid)t, aU Nation nidjt leer auägetjen

!

2öa$ bie 3iöilifation be$ ojHtdjen 2f)Ten$ betrifft, fo ftefyt if)tn,

im $alle Europa bat ©efcfydft für ein ju fcfywierigeä galten

follte, um fottiel (Teuerer tton einer anbern <&eite eine 3nüa(Ton

ber europdifdjen Kultur beoor. £5ie Vereinigten Staaten t>on

Sflorbamerifa, wo bie Vermehrung ber probuftiöen Ärdfte, ber

Kapitale unb ber 33et)6lferung in einem nod) ungleid) größeren

Vertjdltniä öonftatten gel)t aU in Europa, unb wo fdjon jefct

bad Qhrfcfyeinen einzelner ©cfywalben ba$ JJerannafyen etneä

balbigen grütylingä ber fünfte unb ^ßiffenfdjaften unb einer

in jeber Q3e$ief)ung bie europdifdje nod) überfteigenben Kultur

fcerfünbet, werben infolge berjenigen 9?aturgefe£e, bie jTd)

fdjon feit einem 3af)rl)unbert in jener Sfleuen $Öelt alä unfetyl*

bar erprobt l)aben, nad) Verlauf öon 150 Sauren über

300 Millionen 2>?enfd)en jdfylen, werben mit bem Überfdmß
ifyrer Q5eoolferung bie jtagnierenbe Äultur ber amerifamfdjen

Volfer fpanifdjer unb portugiefifd)er 31bfunft wdtjrenb biefeä

Seitüerlaufä Idngjt aufgefrifdjt unb englifiert unb mit ftd)

fortgeriffen \)aben, werben mit JJilfe ber Dampffdjiffafyrt unb

ityrer unermeßlichen Qrifenbatynen Idngjt bie ganje wefHidje

ftüjte be$ 2öeltteil$ »om fiay Ratten) bi$ jum $ap Jjorn mit

100 Millionen gewerbfletßiger, freier, wot)lt)abenber, untere

net)menber9)?enfd)?n beoolfert fyaben, welchen, ba fie bie ndd)ften

9?ad)barn ber @l)inefen fein werben, mit Jpilfe einer bie gegen*

wdrtige Marine ber (£ngldnber nnenblidj mit Übertreffenben
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(Sccmad)t bie Eroberung ber d)ineftfd)en unb japanifdjen (Bce*

ftdbte unb fomit bic Unterwerfung ber beiben TRcid>c eine

leid)te Aufgabe fein wirb. 3n ber Zat glauben wir, ba$ btefee

@rcigniä, herbeigeführt burd) bic ßanbcleintcrcffcu ber $?orb*

amerifaner unb burd) bic ©tarrfopftgfett ber 3apancfen unb

(Styinefeu, nodj ttiel früher eintreten wirb.

3r. 2tfl unb 2D. @cbut,^35otmfr.
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